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3m Slugujl 1846.

SSierjctyn Monate jogen fd)on über Den ©rabbügel, ber tut

fernen ^ubien bie Ifcfye be6 beutfcfyen SttauncS betft, welchem in

tiefen blättern ein ©ebenfjkm errichtet werben foll 3)er ÜEßimfd) feiner

greunbe, bie £f)ei(naf)me be6 großem ^Mh'cumS faf) btefem btograpB;^

fd)en 2)enfmalc früher fdjon entgegen; bocfy erft vor «furiem ftnb bic

Tagebüd)er be$ Bletfenben l)ier eingetroffen unb and) bie ^Berfafferm

beburfte wol ber ©erul)tgung, bie im tiefen Setbe bie 3eit §u geben

pflegt, um gefammelt unb mit ganzer 2tufmerffamtat ber traurigen

j
Jßf(irf)t genügen &u föunen. 3)te ^anb Der ©aftin ift ed, trcfctK

ben SDenf'ftein aufbaut über bem treuem ©rabe; — wenn alfo bie

Sttfdjrtften beffelben bie Siebe aufoetdjnet, fo weif bod) ber größere

^eÜ ber Sefer, baß e6 ftd) fyier nid)t um ba*3 leere ©epränge einer

Seidjenrebe fyanbelt (£3 liegt ein rebltdjeS, eb(e$ SDfanucSlcbcn t>olU

enbet im mtö , unb wenn aud) überall bie Siebe am beftat unb

rid)tigften nrtl>cüt : fo barf fte r)ier um fo mef)r jtd) freuen über bie

Xfyatfacfyen, bie fte §u befprecfyen fyat

©o »tel e3 tf)im(td), foll ftd) baS Seben^büb au£ Briefen unb

Tagebüchern entwideln, unb bie perfönltcfte Siebe tänfcfyet uue wol

niefit, wenn wir für baS ©an.u* auf eine geneigte unb benlicbe

^ufnafnne rechnen.



$3tograpfyten jtnb ftetö eine wittfommene unb erfreuenbe Seetüre,

wenn fte, Der äöeltorbnung bienenb, im flehten Raunte be6 ^üt^eU

lebend baS ©an$e ftnegeht; wenn fte in Men^oerbäftntffen unb

©eftnnungen ber 2Mcnbeten ein 23Üb §u malen fjaben, an bem

baS £er^ ftd) erfreuen, ber ©eift ftct> ergeben famt, unb aud)

g. 20. ©rube ift tu ©eftnmtng unb Xfyat ein würbigeö 3Sorbtlb

ber Gnttwtdhtng unb Betrachtung. (£r fyat nidjt in großen, wetten

Seben^freifen ba$ bethötigen tonnen, er befonberS trat gerne perfön*

Her) §urü<f hinter bte ©adje, bie er mit fenntmjjreicfyem @ifer för*

berte, er J)at aber bennod) 23ebeutenbe6 gewirft mit fernen Gräften:

er f)at „ben Meßten fetner Seit genug getfyan" unb brum

„gelebt für alle ßeiten" — unb nun, ba er heimgegangen,

ba er nicht ben Sofyn geerntet für feine üftür)eu, nun wollen wir

feinen ©eift befebwören unb bem SBefdjetbenen ba3 wohfoerbientc

2)enfmal fegen.

(£rr)ebenb ift ber Süd auf foldje 9)Mmtergeftalteit
,

bte, nicht

ber ©efdjtdjte angehörenb im größeren Umfange, bod) mitbauen

helfen an beut großen JDome ber @efd)td)te unb bie in ihrer füllen

SBirffamfett bie Präger t»aterlänbifct)cr ©eftnnung unb Süchtigfeit

fhtb. Unb Welch' einen Äranj ebler Männer $fyt gerabe unfer

beutfcf/e6 £anb! — wie wader fteljen fte ba, bte Sohne bee

$olfe£, unb geben 3ewgntf ^Dn cer un&erroüftltdjen Süchtigfeit

beutfehen (Binnen, unb wahrltd)! ©rube ift nicht ber ©eringften

einer in tiefem s)Jtänuerfretfe! —



jSJtj Der ©raffd)aft Wlaxt §u Unna ttmrbe grie trieb

ü&ilfjeim ©rube geboren. 3n einer alten 23ibel ftnbet ftcf) oon

feinem $ater tiefet gamilieneretgniß mit folgenden Sorten bemerft

:

„ 1795 ben 16. gebruar »yi nacr) 3 Uf)r ^adymittag f)at uns ber

„liebe @ott mit einem gefunb unb rooblgeftaltet ebfmgeu erfreuet

„ unb laben ttnr fold)e6 ben 22. burd) $errn $aftor Stttyp in ter

„4p. Saufe beftäügen unb ben 9M)men griebrid) slÖil£)e(m beilegen

„ (äffen. 2)er liebe ©ott gebe §um 2ßad)etf)um be6 ©uten an biefem

„Äinbe feinen gnabenreid)en (Eegen. Otiten.
14

Unb ben oäterlicfyen eegen^fprud) erhörte ©otte6 ©nate! -

Daniel s2übred)t ©rube auö Unna unb geleite (Ja-

tfyarine ©erfyarbtö aus 3tHc|, bie Altern beS fletnen 2öiU

tytlm, roof)nten Damals in Unna unb gehörten §u ben bemittelten

^aufleuten beö Drteö. iX)er $ater war ein jooialer, recMtd)et

sJJiann, ter feine grau unb feine brei $tnber, außer 2ötlr)e(m

nodj ein ältere^ Xöd^tercfeen SU t) eintüte unb einen jüngeren (Sofjn

©ottfrieb, oon £er,$en liebte, unb bie Butter geleite war eine

fanfte, fleißige #au6frau. Docr; ter unerbtttlid)e £ob raubte balb

tie gute 43au6mutter; am 20. Sunt 1798 fcfjon nxintm bie fleinen

Sßatfen mit bem betrübten $ater an bem ^Uxbcbtü ber fyeimge*

gangenen Butter. Der SBater ©rube fdjloß eine pette @tyc unb

30g mit ben kleinen nad) @oeft, mußte aber balb bie unglücflirfje

^erbinbuug gerief/tlid) fd)eiben unb ben faum erbauten £erb triebet



vcrlaffen, unb fo War benn and) eine früfye Trennung ber @e*

fd)Wiftcr bic fctymerjlicfye golge be3 übereilten $l)cbunbee\ SSater

©rube 50g nad) (Sein, ein £crr tum ber Dierf e nafym 99311*

Im ine auf utib lief fte als ©efpielin ber eigenen £od)ter wor)l

ergießen, ber Heine ©ottfrieb Würbe von einem @roß*£>f)eim tu

Reinsberg, aufgenommen unb 2öill)clm fefyrte nad) Unna
$urü<f , wo er ebenfalls von einem ©roß * Dljeim exogen werben

feilte.

lieber feine ^mbfyett fcfyrteb SBtlfyelm ©rube fpätcr einmal

feiner grau: „— mein $er$ ift liebreid) unb um fo empfänglicher

„für Siebe, ba etgcntlicl) meine Sugenb liebeleer war, fo fefyr aud)

„OTeS in mir uad) Siebe ftd) feinte. Steine Butter War tobt,

„unb im @ebäd)tnijl trage tet) nur nod) bat? Sterbebett als einige

„ Erinnerung von tfyc, bie nad) allgemeinem Urteil eine f)crrltcf)c
/

„ brave grau war. 33om 95ater unb von ben ©efdjwiftcrn getrennt,

„ verbrachte icr) meine Sugenb bei guten alten Seilten, bie nid)t afync-

„ ten, wie fef)r id) nur nad) einem ©efpiclen oerlangte. Unb fam

„ id) bisweilen 511 ©efpiclen unb in anbere Käufer, fo fat) unb er*

„ ful)r id) fo 50?and)e6, Wa.6 icl) vermißte, baß id) mit ber tiefften

„ 33etrübniß mir immcrmcfyr als g einfiel) verwaifet vorfam. Mix

„ ()aben ftd) nid)t ÜBater* unb futterarme geöffnet, id) fonnte nie*

„mal3 bcö SlbenbS in liebenbem 11mfäffen von meinen Reinen @r*

„ lebniffen erpfylen unb empfanb eö oft tief unb bitter, wenn id)

„ anbere Äinbcr meinet Wltev§ von ben 3f)rigcu liebfofen faf). 3a,

„ nie werb' id) e6 vergeffen, atö id) etnft, nod) in jartem Hilter, mit

„einem Knaben 311 beffen Altern fam, bie it)n auf ifjren @d)ooß

„ nahmen unb unter Siebfofungeu aller 2lrt fein fleineS *g>erj .auf*

„ fcf)(offen. (Srft fpät bemerfte mid) bie 9Jlutter, wie id) red)t bitter*

„licr) weinenb in einem fernen Sßinfel ftanb. ©ewiß, fte füllte,

„ wae in mir vorging, benn fte fam, liebevoll ftct> netgenb unb ifjre



ftfcne öffnenc uub fragte mit Wohlt£)uenber Xtytihialjmc: „ (Soll

„ td) beine Butter fein? bu armes Äinb ! "
" Sottmann ^ai

„mir erjagt, baß fte mid) t)auftg als gan^ partes $inb tton bem

„ ©rabe meiner Tlntkv geholt. — 5lls td) fpäter nod) immer mehr

„ uad) Siebe nud) feinte, ba fanb id) fold)e in Heineren Ätnbern

„unb barnm fjabc td) mid) an biefe gehalten bis btefen lag."

—

2öol mar bie Sd)ulc ber $inbf)eit unb 3itgenb hart für ben

ff einen ÜÖ3 i U) c l m , ber bie garten (Smpfmbungen feines 4per§en6

tHTfd)licßeu mußte, unb bamals tft gewiß ber ©runb gelegt werben

51t einer fpätern äußern s
$crfd)ioffcnhcit bei mandieu ©clegenheiten,

wo tod) fein <§er§ tnwenbtg laut war unb lebenbig. £)er Kantor

tu Unna, ber eben genannte <£>err Sottntann, würbe 3Stlr)elms

erfter Scbrcr
, auf feinen taten trug ber liebreiche, fröf)lid)e Wann

ben flehten jungen febon in bie (Sd)tile, uub bis px feiner (£oiv

firmatien unterwies er ben Serubegterigen in Klient, was er felbft

fonutc unb wußte. Das* Seugnißbud) aus btefen erften (Schuljahren,

bas ©rube's ^inber als eine Reliquie bewahren, äußert ftdj im

r)ocf)ften ©rabe jufrieben über ben fleinen 3*^mg-

3wifd)cn bem waefern Schrcr unb beut brauen 6d)üler ent*

flaut frül)e fd)on ein herzinniger greuubfcr/aftsbunb, ber fortbauerte

bis ju bem Sebettsenbc ber Reiben. 3n banfbarer Siebe blieb

Wilhelm feinem getreuen Sottmann jiigcü)au, unb aus $l)ina

noch befttmmte ©rube feinem alten S ehrer ein 2Beihuad)tsgefd)enf,

was aber erft 31t Dftern beffelben Sahree ausgeführt werben fonutc.

Sott mann Ijat ben geliebten Schüler, beffen (Seefahrten er jufe^t

t>on feinem Reffet aus nur folgen tonnte, nod) einige Monate über-

lebt unb fein Sfnbcnfen tft gefegnet in ber gamtlie © r u b e.

3lad) ber Konfirmation verließ 933 1 1 £> c I m ©rube feinen

©roßobetm in Unna unb ^og in bas $aus bes Katers, ber unter*

beffen jum brüten 9Me gebeirad)ci battc unb nun ut Klberfclb in
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befdminftercn Verfyältniffen lebte. 3n ber SBtlberg'fdjen Scfjule

würbe 2Bül)ehn6 Unterricht fertgcfefct uub ber Jtnabe benu^tc

mit erhöhtem @tfer bte reicpdjen Duetten für feineu 2Btffenöburfi

— Unerträglich aber würben if)m bie 93er^ä£tniffe be6 Vaterf)aufe£,

uub an einem früfjen ^erbftmorgen machte ftd) ber rafd) entfcfyoffene

2ß t e Im auf bie teilte, wanbte (Stberfelb ben TOcfen unb lief

in ba3 3ü lieber Sanb, Wo er §u Reinsberg einen Dfyeim auf*

pfudjen gebaute. — 2>er golbtge 43erbfttag crfrifd)te bie gebrütftc

Seele beS gtüduliugS, unb aU bie Sterne tfom nächtlichen «ötmmei

Minften, legt' er ftd) in einem #eufdjober getroft §ur Nachtruhe

nteber. (ix glaubte fefyr richtig, burefj feine (gütfe^r im freien gelbe

ber Verfolgung $u entgegen. 2(1$ am anbern Sage ber junger

if)n quälte uub it)n enblicf) §wang, bei einer müleibigen Bäuerin um

einen 3mbiß §u bitten, ba fcfjmecften tf>m S$ueibbof)nen mit Slepfcl

gefod)t, fo ttorfrepd;, baß er fyäter oft mit banfbarer (Erinnerung

an ba3 bamalige 2abfal biefeö @erid)t gern auf feinem £ifd) be*

grüßte, $uf oerfd)tebenen 3rr* unb Frenswegen erreichte Sßüfjclm

ben £)fjetm, baib nad) if)m trafen aber aud) fein Vater unb fein

treffftdjer Sefyrer Wilberg in Reineberg ein, bie bennod) bte

(Spuren be3 glüd)tuug3 gefunben, unb bie nun unter emften @r*

mafmungen unb mit bem Verfpredjen tf)n nad) (Elb er f et b prü#

führten, baß er fortan in bem Wilberg -fd)en «gaufe wohnen fotffe.

2)a6 war eine gefegnete golge biefer fnabenfyaften gluckt ! — unb

unter ben Vielen, bie bem ebleu Böttberg ifyre ganje £ebcngrid)tung

oerbanfen, war 2ÖtU)eIm ©rube nun einer ber ^Begünfttgten unb

3)anfbarften, um fo mefyr, ba er gteid) einem Sof)u be3 Kaufes*

befjanbelt würbe. —
Sefyr batb erwud)6 in bem 3nngling ein t>üIfreidC)er Sd)ü(er

bem 3)irector ber 2lnftalt; er machte feine erfteu £efyrerftubien unter

2BÜberg'0 klugen, unb fd)on im 17. £ebenejaf)r entließ ber
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ttäterlid)e Se^rer ben früh ©ereiften aus fetner Schule unb empfahl

ifyn al6 Snformator einem §errn oon 21 uv p TOüf>(^ot>en bei

Düren.

Dort lebte ©rube in angenehmen Berhältuiffeu beinal) ein

Safyr, als auf einmal, im glorreichen 3ahr 1813! bem jungen

£ofmeifter bie Benachrichtigung feinet Bater3 ba3 (Schulbuch au6

ber £anb nahm: er fei aU freiwilliger eingefchrieben in ba3 Ber*

gifd)e Sägerbataillon. Suoetnb folgte ber begetfterte Süngling ber

väterlichen Reifung, bod) erft nad) aufgehobener Ditjctnfpcrrc fonnte

ber ^ampfluftige eintreten, unb nutzte nun noch p feinem Berbruj*

bie v^ameraben abgehen fef)en, pr Belagerung nach Wlaint, wäh*

renb er, weil er ber franjöftfd)en «Sprache mächtig, mit einem Dfjv

§ier nach Sütttcfj gefd)icft würbe, um bort Büd)fen unb @ewef)re

machen p laffen. DicfeS, unb bann befchwerliche Transporte ber

sBaffen, befd)äfttgte ©rube fo lange, bis ^ariö eingenommen

unb balb barauf ber griebe abgefchloffen würbe, ohne ba£ eS bem

jungen greiwilligen vergönnt gewefen wäre, mit barein p fd)lagen.

3e£t trat ©rube förmlich aU Sehrer in baS 2Bilbcrg'fche

Suftitut, ftanb aber 1815 abermals unter ben erften Bergifchen

greiwilligen. Durch ©unft bebeutenber Männer würbe er nebft

einigen anbern ehemaligen Sägern, auf Begehr beö Äönigö nach

Berlin pm ©arbe^Sägerbatailton gefdudt, fpäter aber trug er bei

ber 5lnfunft beS Königs aus 2Bien barauf au: ein anbereS Säger*

betafchement bei bem ^eere ftd) wählen p bürfen. Bielfach, fyau^U

fächlid) burd) £. Sahn, unterftü^t, brang er mit feinem @efud)e

burd), unb würbe beim 2lu3marfd) wd) granfreid) entlaffen. £5b*

wohl ©rube, mit feinen fünf ©efährten ben geraben 2ßeg nach bem

9ftl)ein in aller @tfe prüdlegte: fo tarn ber XfyaktömfiiQt bocb

erft an bem Sage nad) Düffelborf, al6 bie Nachricht von bem

Siege bei Sd)önbunb eintraf, worauf ber ganje ^rieg beeubigt war.,
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Sehr WiUfommcn erhielt nun ©rube von 3. ©runer, ber

aU ©enerab ^üli^etbtrcctor ber SSerbünbeten nach granfretcr) reifete,

bie Reifung: tl)m als Secretair 51t folgen. *8alb, fur§ nad) ber

(Sinnahme, fam ©rube in tyaxi$ au unb blieb aud) bort bte

jum Otüdmarfd), unb fo f)aüe er in ber großen, gcbcmüthi'gtcn

2ßeltftafct Vielfache ©elegcnhcif, ftd) einen Sct/ats von Jlenntniffen

unb (Erfahrungen §u fammeln. Seine Stellung brachte i^n aud)

in Berührung unb jum Zfynl ^erbinbung mit fielen bebeutenben

Scannern jener gewaltigen 3 cü; & Ar übt war eine ber Heb;

ften Scfcmnifcfjaften für ©rube auö bem *ßartfer Aufenthalte.

3116 ber ^eimgefehrte ben Staub granfretd^ abgefdn'tttelt,

fud)te er fiel) im @efd)äfti3fache ber Staatsverwaltung fort^ubtlben,

in bem lanbräil)licl)en Bureau 511 (Slberfelb, unter ben Augen bcS

«&errn ©rafen von Scvffcl; bod) feine Neigung blieb bte Sd)ule,

unb nad) einigen Monaten fd)on erhielt er burd) Böllberg 'S $>er^

mittlung einen Diuf nad) Ätrd)cn a. b. Steg, wo einige gamtlieu

einen tüchtigen Selker wünfd)teu für eine Schaar hoffnungsvoller

Knaben unb ^abeben; Gerrit g. C 3ung in (Slbcrfelb, ber

als Senior ber einen gamtlie, feiner lieben <£)etmatf) gern atleS ©ute

^uwenbete, lag befouberS biefe 2chrcrWaf)l am «§erjen, unb er ift

feit biefem Augcnblttf ©rube' 6 väterlicher greunb geblieben.

2)ie Stellung in Äird)en war für ben jungen Cehrer ntct)t

ol)ue Schwierigkeit, — bod) — „laß 3)td) nid)t lumpen!" —
fagte eine mütterliche greunbin in (Slberfelb bem Abreifcuben, unb

mit biefem Sprue!) betvat ©rube feine neue Saufbahn. 53alb war

£)rbnung unb 3ud)t eingeführt in ber Sdmle, ber Sehrcr wußte bte

Siebe ber Schüler unb bte Achtung ber Altern ftd) 31t erwerben unb

nach einem Sarjre fd)on verfammelten (Ich Alle 31t einem frohen

gefte um ben Selker, ber mit freubiger ©cuugthuung bie Setftungen

ber Sd)ule ber auerfennenben Xfyünatym vorlegte.



£ier möge bie efjrenbe Q3emerftmg eine6 ber befteu ©cfyüler

»on ®rube ftefm, welche in bem 2tntwortfd)retben auf bte SobeS*

funbe beffen £od)act>tung für ben ^crflärten auSbrncfte, £err

Dr. 3ung in Ätrcf).cn fdjretbt: „ Sie Bunten Wir in $ircf)en

„un$ jemals aujkr 53c§tc^ung §u bem Heimgegangenen benfen!

„3)er $ern unferer gegenwärtigen 33ürgerfd)aft Ijai öon ihm einen

„großen 5Xf>cil fetner tontniffe, unb waö norf) mebr fagen will,

„bte Anregung §um $oranfommen in jeber 2Irt empfangen, fo baß

„ein großer Sfyeil beffen, waS f)ier beffer geworben ift, auf if)n

„ $urüd$ufüf)ren fein möchte.
(< —

9foun bebeutung^olle unb für tf)n folgernd^ Safyre verlebte

@rube in $ird)en; fte gehörten $u t>cn üebften (Srtunerungen

feinet treuen §er,$en3. (Seine (Ed)Wefter finita beforgte in ben

erften 3afyren ben ^aus^alt beS Sunggefcften, unb eS war ein fjei^

tere6, gemütfyltcfjeö Seben tu bem alten @dmlliaufe, Wie unter ber

treppen Sugenb be3 fcfyön gelegenen Drie3. 3)aS Surnieben

entfaltete bamatö feine 23Iütf)en, jltrcfyenS Sünglinge brachten bte

Unwerfüätefreunbe in ben gerien mit in bie febenen 33erge unb

l^äler, unb fo würben & ÜMfylcnfcle, (Sfyr. SartoriuS, bie

beiben @netl3, granf, 5ib. golteniuS, 2ö!)ni3 unb 23au*

meifter fyeüntfd) in $ird)en unb mit @rube befreunbet, ber an

einer wunberfcfyönen Stelle an ber malerifd) bewacf)fenen 6ieg für

feine Sd)itle einen £urnpla<$ grünbete. &3 mag ein fct)öner 9ln*

blief gewefen fein, wenn bte eben genannte mutige 3üng(ing3fd)aar

um ben gaftltd)en <§erb bes <Sdf)tcf)tmeifterö (Stein ftdf) oerfammelte,

ber in fiterer l^anue6frifd)e mit feiner eblen ^auöfrau, feinen

lieblichen $öd)tern unb ben waefern (Söhnen ben Miefyunft bilbete

für fo fraftige, fyocfyftrebenbe Sugeub. — £)te unglücflicf)e, befragend

Werlte ^ertobe ber iDemagogen^erfolgung §erftreute feit 1819

fdnner$lid) ben befreunbeten <üreu\ and) ©rube war fyart tterflagt,
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er mußte mehre Verhöre beftefm, unb würbe aule^t, ats man fernen

£ug unb Srttg an ihm fhtben tonnte, unter polizeiliche 2lufftcht ge*

ftettt.
—
3u bem ©Uten, welches ©rube in M: treten ftiftete, gehörte

auch eine £eihbtbltothef, in ber er baS ©ehattsollfte ber Literatur,

pm ©ebrauche eines »eiteren £efefrcifeS, nach unb nach §ufammen*

^tragen fuet/te. Siefe Slnftolt war es auch, bie if)m bie Sefonnt*

fdjaft üon $etü) 3)ie§ pführte, einer jungen ©tegerlänberm, bie

ber «gimmel §u feiner ©atttn beftünmte. 3m $faguft beS SafjreS

1821 entfpann ftd), eines S8ud)cS wegen, ein tntereffanter 33rief*

wed)fel gwifchen ben jungen Seilten. 3)aS Dlabct/cn, in tänblicher

©ttlle aufgeworfen, folgte mit reger Aufmerffamfert ben ©ebanfen

beS lehrbegierigen Cannes, in welchem fte einen ötel älteren £ef)rcr

»ermut()ete, ber aber fpdtcr nichts vom Sntereffe für fte verlor, als

fte einen jungen feinen üötotfchen fennen lernte. (Sin ganjeS Saht

hatte unter beitrugen sott SBettty'S brauen (SItern bie ßorrefpon*

ben^ gebauert*), in welcher fyauptfafylify @r$iehung baS £f)™ta

war, als ©rube, neugierig, feine ßorrefronbentin perfimltch fennen

In lernen, ftd) auf ein ftatilidxS $oß fchtoang unb über bie SBerge

nach bem füllen Dörfchen ritt, welches %ttif$ £eimath ift. 9ftit

einem greunbe trat er als ein Unbefannter in 23etü;'S SSaterhauS,

Dod) baS £cr§ ber Jungfrau erfanute ahnungsvoll ben greunb in

ihm, unb feit biefem Sfagenblicf roaren Leiber #er$en fiel) aufrichtig

§uget|an. iDer 33riefwecbfcl würbe noch lebhafter, unb ©rube
mußte balb erlernten, baß er nichts festlicher Wünfche, als baS frifche,

rebliche Sanbmäbchen $u fetner $auSfrau §u hoben. ©tttty'S ffäwne

war ihm früher fcr)on in »erfd)iebenen Auslegungen $u Ohren ge;

fommen, bem einfachen jtinbe war bie ©abe ber H)tdt)tfimft verlieben,

*) Stueijug bieffö 93rtefttje<hfcl8 ift 1835 im ermann" gebrurft toerben.
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unb bte guten Altern fyatten tfyren freien unb mutagen (Sinn ntdbt

tn baS @d)nürletb ber *Penfton^ud)t eingelangt; fo fam e6 beim,

baf bte 3ungfrau mit einer unbefangenen ©ei bftftänbtgfeit einher

wanbelte, unb aud) Dem greunbe offener unb felbftbewußter entgegen

trat, rote »tele anbere 93Mbcf)en. ©rube, ber feit ber $erf)eiratf)ung

feiner «Scfyroefter mit einer <gau0r)dlterin txnrtf)fcr/aftete, roünfd)te eine

au 6fr au, bie 3) i et) t er in fürchtete er in ben ^au^ftanb eines

SdmlmeifterS au »erfe^en; — bod) als er fat), rote 23etü; bafyetnt

ein fcfyltcfyeS, fletjnge^ 9ftabd)en war, Altern unb @efd)roiftern unb

aßen 9ftenfcr/en freunblid) biente, ba übemmub er jebe6 23ebenfen

unb bat um bie <&anb ber Jungfrau.

ßfjaranertfttfd) für @rube ift bei biefer (Sntfcr/etbung ein

fleiner Umftanb, welchen er fpäter feiner jungen grau beichtete, unb

ber in biefer 23iogra#)te rool ntd)t oerfcfyroiegen werben barf. @rube

fam neimlid) an einem füllen ©ommerabeub auf feinem fcfyneften

Araber nad) 9^ ctpfj cn geritten, unb gebaute, tiefen mit ber fyeinv

itd) (beliebten red)t vergnügt $u »erleben, als biefe nad) furjem

2Bttffommen bie Unterhaltung beS werben ©afteS it)ren jüngeren

(Scfyroeftem überließ, felbft aber mit bem «ftnecfyt beS «gaufee in

einen entfernten ©arten ging, um bie jungen Dolmen $u beefen, bte

ber groft Anfang 3uli nod) in ben ©tegentfd)en Jätern bebrofyt.

©rube urteilte: ein Sftabcfyen, baö ben augenfd)etnltd) rotttfornme*

neu greunb »erlaffen unb ftunbenlang 33of)nen beden fann, baS

Wirb eine gute <£jau3frau — unb in fetbtger 6tunbe befct)Io£i er

feine unumrounbene Söerbung.

3m Sluguft 1822 verlobte ftd) ©rube mit (SUfabetf) 2>ie&,

Xofyta beS 3)omatnen^entmetfter6 £)ic$ unb ber 9Jlargaretf)a

3üngft tu ^etp^ett, unb am 20. ©eburtstage ber 23raut, im

D et ob er beffelben 3afyre3, rourbe baS ^ocr^eitSfeft ju ^eüpfjen,

in einem froren unb glütflid)eu gamüiem unb greunbefreiS gefeiert.



»8 23. Setober führte ©rube He »TCcrmdWfe nad) ,ft irrten
Me («liitflirten backten niept baran, it}re gltttertnor!>en in ber weiten
®* 3.. »erwärmen, fte roanberten £a„b in £anb bur* ba*
frtmte ©iegtpal, »on treuen gteunben geleitet, big bafnn wo Mit-
*cng Sugenb fte begrüßte, nnb in biefem trotten Greife betraten

bie ©zweite beg feflli* gefrtmücften £aufeö , j„ bem nm für
mc jungen ©tfeleute ba« gemeinfame geben beginnen folfie - (Sö
waren ftfce 3eifen- - £er ©efdn'rtjefdjretberm jittert bie .ßanb
nnb tränen ber fünften Erinnerungen feiern biefe Sebengeporte <

SBic gerne rool'ntc bie junge grau an Oer Seite beg geliebten
unb »erebrten ©ema|fö in irrten! - unter ben guten SÄenfrten
bie alle üfren ©rube fo lieb Raiten, unb »nenn an* ein großer
|>auSftanb, jn meiern a*t Ätaben unb ein Unterleder geborten
alte .Strafte ber jungen .ßaubfrau, unb bie immer mefr fieb au?'
bel)nenbe ©rtule bie beS 43a„bf,err» in ?tnfpr„* na!)me„ : fo trägt
iodj bie Sugenb alte Saften (ei*t( unb ber Siebe ift jebeö: 3p*
fanft. - einen »Ruf naeft Düren unb einen anbmt na* granf-
fnrt an bie bortige Stcufterfrtule, (jaite ©rube beut SBunfcpc ber
•ffirrtener geopfert, er fol, jetjt erft recht unb ganj al« einen
Bürger beb lieben fiaftftrten DrieS an, unb fo tnar er tbitig in
bemfelbcn mit allen Äräffen. "Sefonrerb in einer 2Segebau*V!ngelc-
getieft fdjeute er feine ©rtreiberei unb unb greifen unb an
oem gortgange beS guten SBerfeS bat er feinen rebli*en Stapet! -m t)errlirte Serggegeub gab Seranlaflung m man*em er,
freuenben Suftgang im Jirafe ber greunbe. 9?i*t feilctt con Pet
ganzen ©ctmljugenb umfd-reärmt, würbe tu ben geierftunbeu ber
grübling unb £erbft genoffen, bie I>obe greng bürg unb bie lieben
greunbe bort oft befudjt, nom tannengerrönten ©tbehnalbe oon
ber ©pi(,e be« WolSbergeö in bie frifrten grünen tyäln ge<
t*aut unb auf ber »unberfamen 35afa(tfi.ppe beg Druibenfteine«



IT

mandjee fd^öne geft gefeiert. 2)ag Scb/ulfeft am 933eüjnatf)tmorg,en

voar befonbere ert)ebenb unb für @roß unb Mein eine greube:

Dann oerfammetten ftet) bie Gilten unb bie Jungen in ber befrans

ten, Itcf)terftraf)Ienben Sct)u(ftube um ben Sefyrer, ber gleicr) einem

^rebtger te$ (£t>angeltum3 tu einer r)er$entftrömenben D^ebe §u ber

$erfammlung frraef), unb roo gemetnfame geftgefänge bie «öerjen

betenb emporfrugeu. — Unter ben papieren be3 Heimgegangenen

befinben ftet) noer) einige ßoneepte von 2Betf)nacr/treben; fte fmb fo

febön, fo gan$ von einem ftnblicr) frommen «£>er$cn biettrf, baß fie,

ber forglicfjftcn 5(ufbc^at)rung roertb, gerotß bamälä ntcfjt ifyrerrdiin*

bruef verfemt fyaben, a(3 fte gefprocfjen ttmrben im fcftlicr)en Greife —
Wlitkn in btefeS ,

nacr) allen «Seiten r)m genügücr)e £eben ber

jungen (Sfyeleute fam bie unvorfyergefefyenfte Störung. Sßtl^elm

Stein von irct)en mar im grüfyling 1824 von bem in (Slber*

felb gegrünbeten Sftmenveretn alö «jpauptageut nacr) SJlejifü ge*

fanbt »orten 3 mit if)m ging (£r)r. Sarto ritte, ber Demagoge,

um ba3 Sanb §u bzbaimx, roar)renb ber greunb bie Scbä^c tee

tiefen ©roenfer)ad/tee $u £age $u forbern gebaute. 3m Wtäxi be£

folgenbeg 3ai)re6 faubte SartoriuS ausfüfyrttdje Berichte über

ben gortgang fetner ^flanjung, unb SlÜcö, roaS er über bie bortt*

gen 9$err)ältntffe ber Slgrtcuttur fct)rteb, roar fo locfenb, baß @rube

ftcf) al^balD entfloß, feine Schule anbern Rauben anzuvertrauen

unb bann au^uroanbern in baS ^ßafmenlanb. 2fttf einmal festen

ifjm bie Erfüllung eines ^iebiing^unntferje^ ber patriard)afifd)e gute^

fyerrltcbe 93err)ältmffe umfaßte, fefjr naf)e §u liegen, unb ba mit

jroeien trübem aueb jroei Söd)ter ber gamüie Stein mtt^terjeu

gebauten, unb eine große 3(n$at)i ^Bergleute unb ^anbroerfer von

bem efyrroürbigen 23ergmeifter Stein, einem Dbetme be3 «£>aupt?

agenten, t)inübergefüf)rt werben {böten: fo fjatte ©rttbe'e (£ntfd)hiß

@runb unb 33oben in einer foletyen ©emeinfcfyaft.

2



StmanWOtM fanb fein «pfot manchen Sffiiberfprucf, i„ ber'
ganulie, Wie im „ä#en gmmWtrttj eg erf<f»en fo

g |M,

ha)e SSerWiniffc ausgeben unb in'g Ungemiffe f,iu bot
aufer anzuwerfen - aber ®r„be war feft entfefijoffen nnb feine
grau bin* if,K gan

8e 5ßerfön!ic|feft geeignet, fo männliche $iä„e
SU Perlen unb mulmig andren j« Reifen. (Siue beutfefce
Kolonie in 9»ejifo - ber ©ebanfe War eineg Dpferg
«nb bie jungen Scute riifieien ftd) unter *%n nnb £interniffe„
aUer Slrt ju biefer ©eereife, wie j„ einem ^eiligen 3«ge. - 2,0*
ea (raten unübeminblidje Scfimierigfeiten ein für bie tofütanq
ber®ad,e „adj bem erfte» *ß,an, nnb fo (am eg benn, baß@rnbe
m,t ben gmmben allein f,inaugjog nnb bie grauen gleic^fam 0»
®e.fel„ jurücfMieben, bie fpäter Pon einem 3iücffef,renben eingelöft
unb auf bie fefter begtünbefe $ftan3ung geführt werben foUten
(SS war eine feiere Slufgabe für grau Seitp, aJg f.e im Greife
ber Äird-ener Sugenb am 12. Stuguft 1825 bem treueren Sluö«
wanberer bag ©efeit gab bis auf bie @pi|e bcö oft fo frof> erfhV
genen STOotSbergeg. 3)ort fteffte fta) ber Pon ©c^eibewef, f<f,merj*
f>d> bewegte, pon ber Segeifterung für ben 3We«f ber 3ieifc mutWa
getragene tttäs „od, einmal in traute Kunbe unb fang einen
2?erS aus Äörner'ö fd)önem Siebe, tag in biefen Jagen beg grnftee
unb ber Sorge jum 23unbeg(iebe geworben:

'fi<f)t™ Sampfee ftegt ber ©lernte,

,,@t-(ct)' ®ift m föw« errangen fein,

„greircillig tvdntt uns feine Xraube,

„Sie JJefter nur erbregt ben Sffiein;

„Unb iciU ein ®ngel b,imtnetoärts,

,,@rf} Srid)t im Scb ein 2>(enfcb,enb,etj.
"

Dann fam ber tytt älugenbü'cf beg 8(bf(f>iebeg • - @ r ubc
PS einfam feine Strafe an ben 9tt,ein

;
bod, einige Jage fpäter
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folgten iljm (g/fjriftian unb ©ufiaö ©t ein unb Oer 23ergmeiftet

Stein mit feinem Soljne 2öilf)elm. 33etü? aber fagte bem

feueren $trcr)en Slbc.unb ging lieber fyeim iwü) ifyrem lieben

fttaen Stetten, nnb fo war ein 2eben6abfcfmitt befc£)loffen, ber

$u ben liebften Sagen geborte, beren ©rube nnb feine grau in

guft unb 2eib gebacken.

Mit befonnenem Wlutfy f)atte ©rube ftd) au^geftattet für

bie greife unb beren 3wecf; — in getrofter Hoffnung auf ein ©e*

Iingen 30g er bafyin, unb bie Briefe, bie er öon ber See unb Weitn-

aus 9ttejifo an feine grau unb greunbe fcfjrieb, geben ben 93e*

mi$ »on feiner umftcr/tigen 53efonnent)ett, rote fte lebenbig bie neuen

(5rfc£)etnungen wieberfptegelu, bie feinem offenen, überall nacr) 33e*

lef)rung unb (grfenntni^ ftrebenbeu (Sinn entgegen traten auf biefer

intereffanten Steife.

3116 ©rube in DJfejifo anfam, fanb er e£ mit ben gremv

ben geratener, bie 2lnerbietungeu einiger engüfef/en Käufer anju*

nehmen, bie §u einer größeren 2lu3bef)nung ber (Solouifation beben*

tenbe ©elber serfpracr)en, als mit SartoriuS bie Heine ^tlanjung

$u bebauen. @3 würbe nad) Bonbon getrieben, ©artoriu*

»erlief feinen ftillen TlonU Uber, unb ©rube würbe mt bem

£auptagenten £erm 20. Stein im 23üreau beS 9J?ineiwerein6 in

ber ^auptftabt beS £anbe£ befdjäftigt.

3n biefeu Dienftoerfyältniffen war ©rnbe nad) allen Gräften

tfyättg, aucr) benu^te er 3eit unb ©elegenfyeit jum fernen unb tarn

mit ausgezeichneten SDfenfcfjen in 23erür)rung; ein grünblicfyeS $er*

ftefyeu ber fyanifdjen Sprache war ein genufreidjer ©ewinn biefer

mejifauifdjen Steife. Der (SolontfationSplan aber fdjettert« an ber

bamaligen £anbelefrtfi3 sott 1825—26, aud) bie Sonboncr Käufer

fallirten, unb ba ©rube erfamüe: wie mit f(einen Wtitkln nur fefyr

iangfam baS 3i«l W erretten fei, fo würbe befdjloffen: bajT er
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Wmfegeln nnb in, Vertonte 2f,eünef,mcr für jene, Änifatt»*
plan werben foKe.

Jfc*tt.Rfa»18H ging ©rutc t„ unter
tU§ 9dk 5ic6er ^ c,t *» Jamben nid,, feft mit fdntB

ja&r« mit if;rm @emm m m '

luftoantelfe unb febufud^od »an bem greunte fpraef) — fte£,C —
ba frrengte ein Leiter eilig bqfcr, ft* über ©raben nnb ©eftränebe
ibrang jubeinb »cm SRof unbm ik 2&m„cbe6c«bc in feine Sirme'« »ar ©rnbe ber an. ^ifc fam nnb feine grau an ber
Ctegbrncfe be« Srci.bad) fo frenbig überragte' -

©rnbe braebie aufträgt m tfauptagnrtm (Stein an benherein in dlberfefb mit, bie m iumm „ im faw
SHebe« gematteten nnb eine fd,ncüe Zm nad^cllanb nötbig

m^ten; bann aber, „albern er biefer «r*,
*

cnileb t gt, mcb,nfc er fed,S glüef(icb,e 2Bod;en mit feiner Seth, in
bem ftiüen 2>örfd}c» an ber Sieg. - 3m September riefen if,n
abermals @efd)äfie be« Wtinmmim nadj Sonn »„ er mit
Jcttn Srf;Utbcn, bem merfanti!ifd)en £auptage»ten', nnb .fierrn
©berbergratf; pausier ü

}ätiä mt für W 3*ede be. Dreine
infee cetobtr fcf,rte ©rnbc nad) Setzen <urüd. 2>ann
>rofnne er mit Seit»; brei SKnlcrmonofc in MMjni am lieben
«cerbe ber gamiiic Siein, fdjrieb bort mebre Sfnffäfte über Soio-
mfaiton (einer terfeiben »urbc bamai« im „ ftupeme* in
Stuttgart gecrurft) nnb überfejjte Historia Antigua de Mejico
etc. por Ckvigero etc., gab aber biefe« ffißerf anf, als er »o«
einer früheren Ikberfegung beffdben f)örte.

©übe gebrnar ging @ ru be «ber granrfurt unb 3>arnw
Habt an ben Siblin, um ferne golonifationepläne mit ben greunben
" ^"nelborf, fmmM) mit bem alten ef,rmürbigen
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fünfter oon@agern, $mn-$m&axna% in Sontheim unt-

rem ramaligen 9fegierung0 * $rajtbenien ,
greifycrm öoit gefiel,

ausfübrltcher unb beftimmter §u befprechen. 3)iefe Herren interefftr*

ten jtdj aße fef)r lebhaft für bie, bem £aube fo untätige unb fyeilfame

Gtolonifationefache, roch bie 3eit war für Stetten* Vereine nidjt güuftig

— be^alb nafjm benn ©rube ein Anerbieten be3 v&crrn sc öon

^JefteU um fo lieber an, tae ibn als Didtarmö bei ber Regierung

in Süffel bor f befchaftigte , voeil ber Aufenthalt in Süffelborf

rte ©ememfcf)aft mit feinem beften greunte, bem Dr. gallentfcin,

tym geftattetc.

yiify nur feine gal)igfeiten berechtigten ©ruf e §um gortfommett

im Staat6bienfte, er hatte ai-c greiwilliger ooit 1813 unb 15 gefe^

ltc£>e Anfprüche auf eine SSerforgung, unb fo rief er benn auch feine

grau an reu Styäxi unb fübrte bie, öon fehlerer jfranfr)ett an ber

Heilquelle ju ($me faum ©enefene, am 18. Auguft 1828 an tat,

in beftaubiger Hoffnung auf balbtgeg glottroerten uir Seereife nur

leicht aufgebauten <§eerb. ©rube lag Damals nur oor hinter in

Süffelborf, bod) bie 3Bogen famen unb gingen, mit ihnen SÄonbe

unb 3abrc, unb al£ nun grau 53 e 1 1 tj ihrem lieben ßerrn gefunbe

nur blühenbe Zauber gebar, ba verwehten bie 2Öinbe nach nur nacb

bie (Solonifationsvlanc ber Seiren, unb bie 3ugvögel bauten ibr S^eft

fefter im heitern, fttnftltcbcuren Süffelborf.

©rube'S reblicher gleiß fonnte nur mür)jam bae tägliche 33rot

enterben, gefchieft an $opf unb ^öant burftc er roch, wenn aueb

von bebeutenben greunren unterftü|t unb begüuftigt, nur langfam

aufzeigen in ber 33eamtenlifte , unb fo gab c3 manche brücfenbe

Sorge, neben vielem Schönen unb ©Uten für ©rube. Unter vier

rRegieruugö ^räftbenten bat ©rube als Sßräftbial '* @eeretair fein

Amt mit gctviffenfyaftem (gifer, §ur gröfeften j5uftiti)Utd)tit feiner

2?orgefeöten
,
verwaltet, uut ba£ ^ublifum erfannte überall feine
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£obe«, renken grietrtf), ef,rte ben reblidjen Gatter ©rube
tanb in biegen Scrtinbungen mit bc„ «nSgejeicm.etften bürgernber^roBi„?; f#0„ fcinc mA^ *

>» Sern|nmg, „nb feine ^rfönlicbM beredete Ju «Dfeitigem fficr,
Kauen. m- „„b «o er nur fonme ^«g, „ad, a([en^Wt et mdjt 6100 bie IBureauftunben für ben Umfang feinerw£
en feine geber biente jeber gnten ®ad,e, Unterftüfjung^reinen auer
X«; - bem ©emerbe^erein, bem ©efangenen^erein, ber ©Imben*
malt - alten tiefen ftatte er feine ttjätige £f,eilnaf,me jugemenbet
unb «ne er fnr ba* intnftriette nnb commercieue Sek« ber «BroMn*
«ne er für «ft, @emeinnü6ige fid) inierefftrie, ba* miffen bie Sräger
unb Serorberer nnferer 9ikinifd,e„ Snbuftrie beffer, a!a mir eS bar»
pfieUen »ermüdeten. —

Surdj Verausgabe ber Jtreiafarte» , wie fpäter einer gröforn
frmWkxtt, f)at ©rube fief, ebenfalls ein Sßerbienfi erworben
unb ein ©eibgefdjenf »oh ©r. TOajeftät nnferm ^feiigen MMm
»» em »riliauiring *>„ @r. iWajeftäi bem Könige »on AoOant
Wmtttt ® rubc '

s Sleif unb lWüf,c bei biefem Unternehmen
3n btefer l'ebenSperiobc fmb ©rnbe'« Minbn geboren:

SBilfjedn am 24. Mai 1829.

Caroline „ 14. September 1831.

griebrid) „ 27. 3uni 1833.

«malte „ 16. 9C(Wmber 1836.

£ einrieb, „ 24. Mai 1840.

<SS mar ein mobltbuenter SÄnblitf, ben fom&lMm frmaut
SU jenen, nmfpielt oon tiefen Wieblingen feines £erjeuS. 2)en gan 3en
langen Jag um feinen StmtSgefd>äften in älnfprud) genommen nießt
feiten „iebergebrürft buref, 9caf,rungSforgen, f,af er bod, niemals ben
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@inn verloren für feine $aterfreuben, mtb jebeSmal, wenn er mübe

ten $Beg nac^ feiner entfernten 2Bor)nung jurücflegte unb bie jtlei*

nen
,

fd)on in weiter gerne ben 93ater erblicfenb
, tfym jubelnb ent*

gegeneilten: jebeSmal Jjatte er bann ein Sädjeln ber greube, ein

2Bort ber Siebe für feine jtütber §um ^ÖitlfommSgruß. 3n ben

wenigen @tunben, wo ©rube feine $inber fefyen fonnte, war er

für tiefe immer eine wof)ltf)uenbe, freubebringenbe (grfcfjemuttg. 3ßte

beglückte eö ü)n felbft, wenn er i^re Keinen 23eftrebungen loben

fonnte! nnb Wie mancfye&nal lohnte er ifjre ^frttgfcxt burcr; abenb*

Itdt)c (Sr^äljlungeit tton feinen 3%n burd) bie 2Öelt! Sange nod),

als er uad) (Sfyina gefegelt, lief ber fleine ,,^einj a
9J?ittagö in bie

<§au3tl)üre , bltcfte fymaitö nnb fefyrte bann mit betrübtem ©eftcfyie

$urücf, $u ber Butter fprecfyenb : „er fommt nod) immer nidjt!"

W&i, armes $inb! — er fommt nun niemals wieber!

Sreue greunbe Ijatfe ©rube aud) am 91 t)etne ftcf> erworben;

ber ©efjetme ßommeruatratf) ÜHergarbt in 33 i er fen war ifym

freunbltd) sugeifyan nnb fyülfretd) in allen fingen, ber Stebften unb

23ewäf)rteften einer, uub eine fyeqlid)e SSerbrüberung gleicher ©eftn*

nuttg serbanb if>it mit tem Romainen *9?atf)e Heller in (£ffen.

«Sein waeferer trüber ©ottfrieb ©rube fam oft t>oit (£lber*

felb herüber, unb e3 fehlten in bem länbltdjett £aufe aud) bie

genufreiben ©tunben nidjt, welche 2Biffenfd)aft unb fünfte bem

Seben »erleiden. 3mmermanu war ein greunb beS |>aufe3, bie

Maler <5tilU, £>, ©probier, Seffing, ©firmer, Stein,

brücf unb ©of)it mit tljrett gamilien uub üiele jüngere Äünftler

unb Mittlerinnen gingen ein unb auö in ©rube' 3 2Bof)nung,

unb beS Dr. 33 a eff) au feit muß f)ier gebaut werben, ber mefjrc

3af)re mit feiner tiebenSWürbigen grau, in guten unb böfen «Stuttteit,

©rube befreunbet war, biö aud) ifyi fein @efcr?üf über bie (See

führte. (Sbettfo gehörten bie genialen Malerinnen Amalie 53 en fing er
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unb dU fab et Naumann §u ©rube'S licbften £)auSgenoffen,

unb mit ben ^adjbarSleuten, ber gamilie bee !Regtcrungörat^e^ seit

$agcbe3, lebte $llt unb 3ung tu f)er5Ud)em (Sintterftänbnijl

$or Stelen Hebte unb »cremte ©rube ben Sftebtcinal * $atf)

Dr. (£b erntet er; mit ganzem «§erjen aber r)mg er au €>r. (Srcel-

lens / ^cm ©rafen ju ©toi ber g^ kerniger ob e unb beffen ga*

mitte, ber toäfyrenb feinet ^räftbtumS in 3)üffelborf ben brauen

s)J?ann liebgewonnen unb ben waefern ©ecretair (dt)ä^en gelernt

hatte. 3m September 1837, als ber #err ©raf, vor feiner Slbretfe

als Dber^räftbent ber *ßro£tn$ <Sad)fen, noct) mit feinem Secretatr

bie legten ©efdjäfte auf feinem ftttlen Saubgute !DierSforbt orbnen

wollte, ertranfte ©rube töbtlid) am ^ersenfteber, unb fyier war cS,

wo bte ganje eble gamilte ben Traufen wie einen lieben Jq(i\\&

freunb bejubelte. — grau ©rube ließ ein tobtfranfcS $inb in ber

Pflege if)rcr ©d)Weftcr Katharina unb eilte §u bem @emaf)l, ber

nach unb uacl) fiel) erholte, unb in ben brei 2Bod)en tf)reS Stufend

halteS §u 3)ierSforbt f)atte auch fte ©elegenheit, ©ottcS ©nabe p
erfennen , ber unter baS 3)ad) ber frommen unb eblcn gamilie ben

€cf)Werfranfen fo forgtid) gebettet. 9Jcöd>te ber ©egcnSfpruch in

Erfüllung gehen , mit Welchem bamalS bte baufbare grau, ben

bleichen geretteten @emat)l an ber $anfc, bte gaftltd)e €d)We(le bcS

fttltcn $)terSf erbt überfc^rttt!

2Bät)renb ©rube'S Snfpection im Satyre 1842 famen Se,

a^ajeftdt griebrtd) 203iU;cIm IV. mit ber königlichen ©ernannt §u

einer großen, von fielen l)ot)en sperren befud)teu £eerfcr/au unb

utr ©ruubfteinlegung beS 2öeüerbaucS am & ölner 3)ome, an ben

Ot^etn, unb hielt eine 2Bod)e lang £of ju Benrath- Niemals

entfaltete ©rube eine größere XfyatiqUit, eine gewtffenfyaftere Sorge

in feinem 3)ienft, als bamalS; faft würbe tf)tn bte Erfüllung ber

vielfachen 2lnfyrüd)e an it)n allutfchwer, unb bei ben großen (Summen,.



tie er verausgaben mußte, (uebte er für ten Staatshaushalt §u

fparen, mit trab ire er nur f'ountc. Unter anterm lief er feine

grau um fem eignes 23ett für einen *ßoftofftcianten bitten, Der in

ter 9la!je te$ Königs fc^lafen unb für ttffen ^acfulager er 20 ZfyaUx

$ar)len fottte, unb feine befreit enc ®mMßfyMt be§etct)nct wo! am

beften folgender 3ug. 3n Benrath, tt>o bem £)rbner unb 23e^

forger fo vielerlei Obliegenheiten natürlich aud) ter Bküfyfyum ber

königlichen Safel $ii ©ebote ftant , ten er aber im Crange feiner

@efcf}äfte nur wenig benutzen tonnte, erbat er ftcf) einmal nach fot<j*

liebem Ueberlegen eine r) a 1 b e glafdje Potain, um fU Den Lintern

mitzubringen, al6 ein Slnbenfen an ten itontgltcfjen *fjauör)att, nur

wie freute er fkr}, als er nun bafyetm fein glafcf)(r)en entfiegelte , 2ßeib

unt hinter jufammen rief, unb bie fletnen Sdjmecfer mit einem ;

„lang' lebe ter könig !

tt ten etlen Ungarwetn fcfteteni

(Sine goltne Xabatmc lohnte bamals tie treue Sorgfalt tes

3ufpector$, unb balt baräuf fcf)mücfte ter 2(bIerorben 4. klaffe tas

knopflocb tes befebeitenen Cannes.

(Sine gro^e greute würbe ©rube §u :~Xheil buret) Den SBefucr)

feines greunbes Qßühelm 8t ein aus Sötejif o unb teffen ©chwefter

itaroline. er am grünen 2)onner3tag tut gamütenfretfe fa£

unt in ernfter jtnnenber Betrachtung ter morgenten Sfbenbmahle*

feier getackte , ta traten tie betben lieben greunte uuoermutbet

herein, unt einige Sage tarauf, am ^reiten Dftertage, tarn tie Be^

rufung nach Berlin für ©rube, um bort tie Betingungen feft*

aufteilen , unter rodeten ter Staat Üjm eine wichtige ,
ehrenvolle

Senoung nach @hina aufzutragen gefachte. (£r fotlte tort ^autels-

wege auffuetjen unt ten (Sr^eugniffen *ßreujtfcr/er 3ntuftrie, wie aueb

ter übrigen 3otfoereinsjtaaten , ten (gingang eröffnen in tas Weite,

noef) fo wenig betonte „ D^cicf> ber Dritte!"
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2>iefe Üieife nad) (Sfnna! — Wie fctjr ücräntcrte fte auf

einmal ©rufte '6 fülle ^Ötrffamfeit unb fein ganjeS seitheriges

Seben! — er faf) fte au, als einen »on ©Ott if)m gewiefenen 2Beg

unb als eine ©elegeufyeit, bem SBaterlanb in einer Sßeife m bienen,

wie eS ftetS ber Sßuitfdj unb baS (Streben eines rechten Cannes ift

%ud) für ficr) unb feine gamüie fyoffte ©rube auf einen ^eifefegen

unb fo nahm er beim gottgetroft ben 9luf an, ber il)n feiner ga-

mitte
,

feinen greunben unb bem 33aterlanbe für lange Seit znU

führte.

3)ocr/
,

aud) wefymütfyige 2(ugenblide famen unter ben $or^

Bereitungen jur ^eife, in benen fein §er§ jtc^ angftooll an ©otteS

gürforge wenbete. <So fet/rieb ©rube feiner grau aus 33 erlin :

„3u Anfang beS Monats Sluguft werbe id) bie lieben ilinber unb

„baS tfyeure SSaterlanb oerlaffen, unb ein inneres, banges ©efüfyl

„ fagt mir : „ „ für immer !

"

a — Unb bennod) gel)e tdt> mit 23er*

„trauen unb mit ©ott, tdt) wanble auf bem 2Bege ber *ßflicr)t unb

„ f)abe baS bcruf)igenbe 23ewuj5tfein, für bie Peinigen felbft bis über

„meinen £ob hinaus geforgt §u haben. Sjkx tfi eine Sfyräne auf

„baS $$latt gefallen, ber id) mid) nicr/t fet/äme. " — 5Ict) ! wie Diele

freuten finb ber Erfüllung biefer 5lf)itung gefloffen !
— 2öol)I l)atte

©rube (Borge getragen, baf bie Peinigen nict)t p barben brande

ten, wenn tt)m ber £ob bie ^Rüdfe^r ins 5SaterIanb wehren feilte,

boct) für ftd) felbft waren feine 23ebingungen nur allju befer/eiben

geftellt, fo fcafl biefe Steife für ben 51ugenblid ef)er ein pecuniärer

9fad)tf)eil mar. Uneigennü|ig weihte ber braoe -äftann feine JDienfte

bem $aterlanbe, er burfte $on ber ©erect/tigfeit feiner Regierung auf

^nerfenuung hoffen, trenn ber Gimmel ifym bie 23ollführung feiner

Aufgabe geftatten würbe. 3)er bamalige ginanjminifter
,

greifjerr

son 23obelfd)ttungl), entlief mit ben t)ulbretct)ften 33erfuf)erungen

ben 9?etfenben, bem er perfönlicf) wohlwollte. — 5(uf ber «geimfefyr



nacf) 3)üffelborf traf ©rube ben etyrttürrigen 3fd)offe auf

rem 2)antpffdjiff unb fyatte uod) bie greube, fetner grau ben verehrten

Mann ppfüfyren.

2tm 7. 3ult feierte ©rube mit feinem greunbe heiler bae

geft ber Wlaxtifäm gremnlligen ^u 3)ortmttnbj eö rcar ber fegte

fröf)Iidt)e ©ruf be3 ^aterlanbes für ben ^bfcf/tebnef)menben !
— $im$

$or feiner Greife erft fonnte ber SSielbefdjäfiigte baussäterlid) feine

gamiltenangelegenfyeiten orbnen unb feinen greunben £eberr>of)l fagen

;

einer feiner legten 23efucbe galt bem lieben unb getreuen greunbe

von 5£i ei e unb beffen gamtlie, in ©er res beim.

©rube U}UUtc fein §auS, als ging e3 311m Sterben; feinem

trüber übertrug er feterlid) bie $$rmunbfdjaft, unb am 12. Sfaguft

(egte er bie fielen guten 3eugntffe, bie er ftdj »erbtet* fjatte, wie

ba3 £>rben3 * Diplom unb ba$ Eommercienratf)3 * patent in einen

itmfajlag $ufammen unb fdt)rteb barauf: „deinen lieben Äinberu

„Sßi^elm, Caroline, griebrtcf;, Amalie unb £einrtd& jum @ebäa>

» ftift befonberS aber utr Erinnerung an mief), menn id) von meiner

„ Steife nicf)t jurüdfefyren foHte — unb §ur Ermunterung : nie

n anberS a!6 auf bem 2ßege ber Ef)re unb spftief/t $u rcanbeln. " —
Sänn fam ber legte Slbenb »or fetner Greife! — ber 14. Sfugufi

1843. Er felbft t)atte bie liebfte greunbin feiner grau, <Bopfyic

©djorn, unb ben ^rofeffor Sofyn mit feiner grau gebeten, bae

legte Tlafy mit fymn §u genießen 5 er mar ftarf unb mutfjtg —
boef) als feine grau ben Keinen „£ein^ ^u ifym brachte

, auf ba§

ber QSater noer> einmal r>or ber langen Trennung if>n fegne §ur

„guten Sftodjt!« ba brad) fein £er$! — £a6 Jtinb fct/lang frbbücb

feine 2(ermd)en um ben «Ratfen beS Katers unb fügte it)n unter

^drtlic^em ©eplauber; aber tiefbewegt brüefte ©rube ben SieMmg

feft in feine dritte, unb beife Bremen tropften auf be3 Äinbee

43aupt r/erniebei\
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©efaßter nafym er nod) einmal ben (Styrenplafc an Der fyau&

liefen £afel ein, unt> al$ feine grau ben *ßofal ifym treben^te, ba

beftimmte er: baß nur bei bem 2ßieberfel)'n baS fcfyöne @lae>

wieber gebraucht werben feilte, unb 2ltle tranfen in fjerjiic^er Siebe

auf: eine glücfltcfyc ffteife! QSon ben greunben unb feiner

gamilie begleitet, wanberte ©rube nad) 11 Ufyr 2lbeub3 im flarften

SD^onblic^te an ben Dil) ein, wo ein ^ieberlcmbifcfjeö ©djiff if)n auf*

nehmen unb nad) Olotterbam unb Sonbon bringen fotfte. 23alb

mußte gefer/teben werben ©rube blieb allein mit feinem

Liener — unb al8 bie ^Ibfafyrt be3 (5djiffe$ ftcfj oer^ögerte, ift $m
9legieruug$ratfy $lltgelt noct; §u bem betrübten gefommen, unb

fyat bie le£te (Btunbe am lieben 9^ t) c in mit if)m in erivftem ©efpräd)e

^ugebracfyt. 3)anu trug ifyn ba6 fdmetle @cf/iff buret) bie wunber*

fct)öne ^onbnac^t f)inau6 — unb — nimmer ift eine 9^ücffef>r „ §um

lieben £anbe ber Detter" i^m bereitet! —
3n ©outfyampton fanb ©rube §u feiner greubc als will*

fommenen 9^cifcgcfät)rtcn ben greifycrru oon £oe, einen ritterlichen

3üugltng, ben ebler SÖSiffenöbrang unb frtfef/e Sfcifeluft f)inau$

führte, unb ber boppelt gern an ©rube'3 Seite bie weite gafyrt

üt'S $eict) ber feltfamen ßlnnefen wagen wollte, ©rube fcfyrteb

fleißig, fd)on üou Sonbon aus, wo unfer ©eneraU (Sonful, £err

^ebeler, auf bie gütigfte Steife für ben Sanbgmanu geforgt t)atte,

unb immer getrofter würben ©rube'S Briefe, je mef)r er ben

@c^mera beS 2lbfd)ieb3 überwanb unb feinen neuen ^ßfltcfyten, wie

ben bunten unb großartigen (Sinbrüden ber Steife ftcf? überließ. 5Bir

laffen xljn fpäter felbft reben in feinen Briefen unb Tagebüchern, unb

führen nur (Sin^elneS an §ur ^erooHftänbigung biefeö btogra^t)ifd)en

3n (Sgtypten war feine $ubien§ bei 50c e kernet 21 Ii, bie^
fteiguug ber (£f)eopS *$i)ramibcu , ber 33cfurf> be$ 3ofepf)£*
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33runnen$ unb ber SDtfofe 6 quelle ba6 Sntereffantefte unter t>en

Dortigen (Srlebniffen
; fonft geben feine Briefe eine große ©eljnfudjt

ju erfennen, bie oben lüften oon @ue§ unb 2lben §u oerlaffen,

wo er wiber Etilen fedj}$ 2ßocf)en lang aufgehalten unb leibet, bei

bet ungewiffen Slnfunft be$ Ü)ampffc^iffe6 auct) abgehalten würbe,

eine Pilgerfahrt nach bem ntd)t fo fernen Serufa lern §u machen,

wonach if)m ^er^ unb @eift oerlangte.

5116 am 8. £)ctober baS @djtff, bie Cleopatra, im

gejtd)t ber 23erge »goreb unb ©inai feftfu^r unb meiere ©tunben

in ber augenfitemlichften @efal)r fcr/webte, fcfyrieb ®rube in fein

Safchenbuch folgenbeS ©ebicht:

„JÜem €roft an biefem €üö?.

„<&err! n>ie JDu nnUji! £>ir l)ab' ict) mid) ergeben!

„3fl naty ba£ ©tünbtein! 5BoI)l, id) bin bereit,

„2ftein £eben, ba3 td) jletg ber Pflicht gemeint,

„2tuf ^Deinen 9^uf getroft jurücf $u geben.

,,2>d) lüerbe üor bem ^obe nicfjt erbeben.

„3ftem ©taub' an £icb unb an UnfterbltcJjfeit

„£at längft mein <£>er$ son Xobcäfurdjt befreit,

„Unb fromme Buoetftdjt bafür gegeben.

,,3dj) ttanble 2Öege, bie $)u mir geiiüefen ,
—

„Unb teenn ict) aud) in meiner @cf)iuacf)f>ett feljle,

„3d) bin getmfj, 2)u füt)rft'3 gum guten (Snbe!

„3)rum, tme'S aud) fättt, ©ein 9?ame fein geiprtefen,

„3* folge 3)ir, befetjlenb Selb unb (Seele

„Unb Söeib unb Ätnber, £err! in 2)eine £änt>e!''

3)ie ©efaf)r ging vorüber, unb am folgenben Sage fetzte ber

fÄeifenbe ba$ Sagebuch alfo fort: „Jim 7. Dctober 1843, auf

bem rotten DJ^eere ^wifchen bem 24 unb 25° n. 23r. 3)ie

©ee hat für mich etwas ungemein ^iehenbeS unb baS geben auf
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„ ccrfclbcu ift mir nicht blo3 feineSroegs langweilig
,
[entern im hohen

„ ©rate tntereffant. ©eftern unb ^eute !)ab* id) biefes eon Beuern

„recht empfunden, gan$ befonberS $ur Abenb^eit, wenn Die Suft fühl

„geworben ift. Der ^immcl nnb ba3 2öaffer ftnb bann t?on sät*

„ befd)rei6Iicr/er Sd)öuheit unb ich glaube, wer nur irgenb Empfänge

„ licfyfett ber Seele befugt
,
muß in ber Beobachtung bc3 ewig

„wcchfclnbcn ^ellenftrielS einen ^ol;en Dici* finben. 3cr> fann eS

„ftunbcnlang beobachten, ohne $u ermüben, unb möchte überhaupt,

„wenn ein foldjer 28unfch in meinem Sllter unb in meiner Sage

„ ntcf)t tr)örid)t ift, ein Seemann fein."

©rube hatte neben feinem auf$erorbentlid)cu ©ebächtnif? in

allen Angelegenheiten feinet 2lmtc6 unb SBtffcnö auch ein Hebend

würbigcS @cbä'd)tnif beg ^erjenö : fo vergaß er niemals genoffenc

greuben ; bie Erinnerung baran ftä'rfte ihn oft in trüben Stunbcu unb

machte ihn gebulbig unb J>offcnt> auf 53efferung in feinen Seiben, unb

feiten vergaß er einen lieben ©eburtStag ju feiern, trenn ?S auch nur in

aller Stille möglich gewefen wäre. 3)aoon jeugen bie 9?oti$en in

feinen Tagebüchern: ©raf unb ©räjtn Stolberg ftnb barin gleich

Schu^h^^9^1 bezeichnet, unt niemals h^ e ^ er *ßrcitj?e ba6

©eburt^feft feinet geliebten ^onigS ohne eine geftlid)feit vorüber

gehen laffen. Sluch m 31 b e n
,

obgleid) unwohl au biefem Tage,

holte er boct) einige glafc£)en Scharlachberger h cr frei , btc fein

trüber bem Seefahrer §ur Stärfung forglid) etngepaeft, unb fpracb

an ber ©afttafcl folgenben Toaft:

Myladies and Gentlemen

!

Everywhere in all the world, where are Prussians,

this day is celebrated, because it is the birthday of our

noble king. — We are not more than two Prussians in

your honourable society; but England and the United

States have been long our friends. Our king was last year
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in England, to accomplish a sacred ofiice with regard to

your prince of Wales , he was received by your people

with great enthusiasm, and consequently I inay hope that

you will kindly permit me, to propose a toast;

Allow me, to give the king of Prussia!*) —

DZacfy einem fefyr angenehmen, fetner (Senkung günftigen unb

feine
s
$eifeluft befrtebigenben einmonatlic^en Aufenthalt in 23ombat>

ging @rube am 14. JDeccmbcr auf ber Antilope in €ee, um

birect nad) @htna ju eilen, unb alö er am 3J. 3)ecember §um legten

9J?aI in fein £agebucr/ oon 1843 fc|tkb, ergoß ftcf) fein frommem

©cmütf) in folgenbe 23emcrfungen: „v^eute beginne ich bie 9?ott$cn

„ für ben legten £ag eineg für mief) merfwürbigen 3al)re3. Sßelche

„ grücf/te wirb eö bringen? Welche SSeräuberungen für mich unb

„meine gamtlie werben barauS ^cr'oorgcfjcn? @ott ber <£>err allein

„weiß e& Aber t^m vertraue ich unb bin gewiß, er roirb c3 wohl

„ machen. — taubere ich boch auf einem Sßege, ben er mir ange?

„wiefen, wie greunb Heller in feinem Abfchteböbriefe fc^on unb

„ troftreict) auSfpracr/. — teilte beften 2Bünfche fenbc id) über Da?

9)ieer in bie liebe ^eimatl), an bie lieben Peinigen, an bie treuen

„greuube, bie t)eute gewiß auet) meiner gebenfen, unb an AIle0,

„wa£ mir lieb tft" —

*) Steine tarnen unb Herren! UeberaU in ber ganzen 2ßelt wo ^renfen

jtnb, iritb biefer Xag gefeiert, beim z$ \\t ber ©eburtötag unfereg eblen Könige.

—

Ci6 Itnb unferer nur $frei ^reu^cn in Sfjrer t)ccbgefef>ä^ten ®efeltfdjaft , aber

(Snglanb unb bie bereinigten «Staaten ftitb fdjon lange unfere greuube gewefen.

Unfer Äönig roar im üerffoffenen Satyr in ©nglanb, um eine fjeiüge Sßflid&t an

Syrern ^rinjen son 2Bale$ ju erfüllen; er nmrbe r-on Syrern SSclfc mit großer

53egetfterung empfangen, unb fc !ann id) ttebl Reffen, bafj Sie mir freunblicfe

geftatten »erben, einen £caji öcrjufci)Iageu

:

Urlauben Sie mir, ben Äöntg ven ^rcupen leben ju laften! —



32 —
($ben fo fromm begann er ba6 neue 3a^r, Den 1. %ari. 1844

mit folgenden Sorten: „3nbem icr) tiefen neuen ©efcfyaftsfalenber

>, eröffne unb barmt feie ©efcfyäfte be$ neuen 3afjre3 beginne, erbitte

„ icr) mir §uncid)fi unb t>or Ottern ben 33etftanb be6 ^tferfyöcfyften,

„ ofene ben alles -jDtenfcfyeWMrf boct) eitel unb nichtig ifi — (Sr wolle

„mir Reifen unb beiftefyen, ben $md meiner ©enbung nierjt blos

„ treu unb gewiffenrjaft, fonbern auet) aufö befte unb erfolgreiche §u

„ erfüllen, bamit mein tf)eure3 ^aterlanb gruc£)t baoon fyabe. 3)ann

„ möge ber fnmmüfcfye $ater bie Peinigen unb bie geliebten greunbe

„atljumal, gefunb unb «>ot)I erhalten, baf wir bereinft unö eines

M froren 3öieberfel)en6 erfreuen tonnen, unb möge meiner grau btU

„ftefyen in bem ferneren ®efd)äft ber (Sr^telrnng unferer Durber

„unb über biefe felbft mit (Sorgfalt wachen , baf? tet) fte wofylgc*

„ ratzen wieberftnbe. Wlit biefen bitten unb 2öünfcf/en fei ba£ neue

„3al)r begonnen. — 5tmen! u

Unb al6 ftürmifcfye @ee unb förperlidjee Uebelbcfmben bie

gat)rt crfct)vr>erten, fdnieb er bennod) gottgetroft am 3. unb 4. 3an.

:

„ 3n biefen £agen war icf) rote gelahmt, — id) füllte mtdj §er*

„fernlagen an allen ©liebem unb mochte faum mefyr eine bequeme

„ Stellung ftnben. — UebrigenS fommt e$ mir nidjt in ben (Sinn

„$u flagen. 3d) wu(3te oorfyer, ba£ es? an SBtberroärtigfetten aller

„
s#rt unb 9Mf)feligfeiten nief/t fehlen würbe; über 9?id)t6 fjabe icf)

„nttet) getäufer/t unb toct) biefen 2ßeg, — als oon ber $orfclumg

„mir angeroiefen — mit 3u^ erW unb sJJhitf) betreten, roeil icf)

„bas Vertrauen fyabe, baf? er für meine gamilie, für meine ge*

„ liebten Äinber unb für mid) and) grucfyt bringen unb $um Seffern

„führen werbe, gür folcfye Hoffnung l)ätte id) gerne noer) 2lnberce

„ unb ©d)toerere3 übernommen. a —
Slm 28. 3anuar ftnbet jtcr; aufgezeichnet: „3)ie 2öege, bie

„ber »gen oon meiner Jtmbf)eit an mid) geführt, ftnb f)öd)ft wun*
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„Oerbar. 2Baö ai$ Unglücf bewerten ersten, würbe mir sunt

„ £eil, unb wenn id) auf mein Seben utrücfblitfe, fo muß tcf) banfv

» bar unb bemütfug erlernten, baß ber £err STffeö Wof)lgemacl)t uno

„ in femer SBetStyeit unb @üte ftetS 2We3 §um heften gelenfet f>at

„60 mein 2lufentf)a(t in Unna, nad) meiner Mutter £obe bie $er*

„fe£ung nadj ©Iberfelb in baS Sßtl&crg'fdje £au0, mein Stuf*

„enthalt in *ßart3, meine SStrlfamfeit in Kirchen, meine Dteife

„nach 9J£ejtfo, meine Slnftetlung in 3)üffelborf unb tneleS Rubere.

„Sluch mein jetziger 2Beg wirb §um @uten führen: ba6 glaube ich

„ §ut>erftc^tUd^ , unb werbe um fo eifriger bemüht fein, alle meine

„ Obliegenheiten auf ba$ gewiffenhaftefie unb treuefte p erfüllen.

„ SllS ich tiefen borgen über Sltleö biefeö nachbaute unb mein £er$

„•oon Sauf unb 2)emutfc erfüllt warb, brcmgte eö mich, ba3 eine

„wie ba6 anbere nach meiner 9tücffef)r in d)riftltc^er SBetfe p be*

„ tl)ätigen unb §u biefem 3wecfe ben bürftigften Slrmcn metner $ir*

„ cf?engemeinbe in Süffelborf burcfy Vermittlung m ^ßfarret^ eine

„greube §u bereiten, unb ber Jttrcfye ut Unna, in ber tcf) getauft

„unb conftrmtrt werben bin, ein paffenbcS ©efc^enf, wop eine

„ ^rachtbibel ober ein jtreu$ bienen fann, §u machen. — 3ur (£rin*

„nerung babe ich biefeS niebergefcf)rieben am 28. 3an. 1844 an

„SBorb ber Sintilope in bem füllen 9Qfeer 10" norbl. breite,

„ 138 ' öftl. Sange."

@o wäre noch in manchen 3ügen ber chriftlich fromme @fan

De<3 6eefafyrer8 barpftetlen, wenn e3 nicht fcf)on an bem Singe*

führten genügte.

Slm 4. gebruar fanbete bie Sintilope im „fummlifcfyen

deiche" unb @rube büxat unter mannigfachen ($mpftnbungen ben

©chauplaö feiner neuen $flicf)tcu. @r fanb mancherlei Unterftü^ung,

oon allen Seiten freunblicf)e Begegnung, unb ber verehrte ruf)mwür*

bige ^tiTtonär ©u^laff hieß atebalb ben SanbSmann willfommen,

3
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mit) tft ä)tt\ für bie gonge Dauer feines Aufenthaltes in (Sfytna

mit feiner grau lui(fretd) unb pgetfyan gewefen. 3n feinen Sage*

büdjern unb Briefen gebeult ©rube Atter Üjm greunbUdjgefmnten auf

bte ^erglid^fie SBcifc, unb (böten ben |jerm gearon unb Jobber*

mann, roie ben gamifien 2)un$ unb 9$etynroaan jemals biefe

Blätter §u @eftd)t fommen, fo mögen fte ben ©ruf? ber Ü)anfbarfeit

empfangen, mit welcher bie Verfafferin berfefben ifyren tarnen

fegnet. —
9?acf)bem ©rube «gjongfong unb (Danton befugt, unb am

30. Wl<xt% unwohl narf) 9Racao §urüdgefef)rt, nmrbe er am 1. April

ernftftd) franf, fo baß er feine Verfügungen im gafif beS SobeS

uteberfdmeb in fein Sagebucf), unb fpäter, nacfjbem er genefen, biefe

teftameutarifebe 33eftimmuugcn an feine grau fantte. Damals gingen

feine Befürchtungen niebt in (Srfümmg
,

bod) bienen fie leiber jefct

alö Sfödjtfdjnur für feine Hinterbliebenen. —
Anfang Wlai ging ©rube roteber über «£>ongfong nacb ber

Shfel (£r)ufan unb ijidt ftd) bann abnxcfyfelnb in Arno*), 9cmgpo unb

(Schanghai auf, in feinen ©efdjaften tljän'g; nacb feinen Zotigen auö

Diefer Seit für feine ©efunbfyeit nur alftu tfyättg! — %n Äoolungfa

(bei Amoty) erfraufte ©rube Anfang (September f)efüg, unb als er

enbfic| am 11. £)ctober unter großen 33efd)roerben roieber in Wlatao

aufam, nafym feine jtranffyeit immer mef)r §u, unb oom 27. Dctbr.

bis 13. 9£oobr. beftnben jtcfj nur einzelne fdjmer$ltd)e Ausrufungen

als Zotigen im Sagebud).

Am 23. 9co$br., mit bem ©eburtStag beS 23ruber$, begann

feine ©enefung, unb fcfjrte bem armen jtranfen in ber grembe bie

SebenSluft §urücf. Am 20. £>ctbr. fdnneb er einmal in fein Sage*

bueb: „3n golge meiner klagen gegen Otemiroaan, bap ber Äopf

„mir fcr)mer§e, weil bie Riffen fo entfcfjlid) t)art feien, fanbte mir

„ bie gute grau 9&tyntt)aan ein roetd)e3 unb gutes* Äopffiffen §um
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„ ©ebrauche. 2)iefe Slufmerffamfett hat mich außerorb entttct) gerührt,

„ unb ich habe bei btefer Gelegenheit recht empfunben, in »eifern

„DJfaaße felbft jtletntgfetten an Bebeutung gewinnen, wenn man

„unter Entbehrungen lebt" — ÜJJit rote bewegtem §er^en ber

Traufe oft an bte ferne ^eimath gebaut, geht auö folgenben 3etlen

herüor, bte er am 12. £)ctbr. in SBtctorta nteberfc^rteb : „liefen

„Slbenb brachte bte 9J?uftf $on ber 33ranbtyWtne neben uns ein

@tanbchen. 2(l£ fte unter anbern «Stücfen bte Seife »oh: „sweet

„home" ftnelte, würbe ich auf meinem £ager fo bewegt, baß bte

„Augen feucht würben. £) fuße, liebe «geimatb

!

ft —
3)er Ar§t brängte auf Entfernung au$ Ehtna, unb riett) §ur

Erholung §u einem Aufenthalt auf Manila, unb nachbem ©rube

gewiffen^aft noch feine ©efchäfte beenbtgt, verließ er am 2. 3)ecbr.

9J2acao, unb febiffte, nachbem er noch einmal Danton befugt unb

am 15. 3)ecember £ongfong »erlaffen hatte, nach SÄanila hmüber,

wohin ihn feine ©efchäfte auch riefen, wo er aber zugleich ©tärfmtg

unb ©enefung §u ftnben hoffen burfte. ©einen ^Diener, 91 Diienafer

aüB £luebtinburg, ber öfter noch aU ©rube, unb §ule|3t gleichseitig

mit ihm erfranfte, hatte er beinahe hoffnunglog in ^ongfong jurütf*

gelaffen, unb ©u&IaffS (Sorge übergeben muffen
j

boct) tft ber junge

Wlam, nach fpätern Nachrichten, genefen, unb hat ein gutes Unter*

fommen in einem borttgen <§anblung3haufe gefunben.

gretherr öon £oe hatte fer/on im grüb/Iing 1844 &fyina

serlaffett; nachbem er bte ^afenftäbte befugt, unb eine $our in ba3

innere beS £anbe3 ihm »erwehrt war, 30g er eö Dor, ^ubieu §u

bereifen, al6 mit ©rube auf 23ccnbtgung ber «ganbeBgefchäfte in

&fyina ju warten, unb fo trennten ftcf) bte betbeu DWegefährten,

um — ftch auf Erben nicht Wteber^ufehen. — ^err t>on £oe er*

fraufte mSata&ia, fegelte aber, t>on Heimweh getrieben, t>on ber

Hoffnung belebt, auf ber (See 511 genefen, bennoch h^ntwärts, fanb

3*
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aber auf einer füllen grünen Snfel im wetten SDceau, auf St.äftauriö

fein früfyeS ©rab, unb als bie £rauerfunbe Anfang $Jlax$ an ben

9tf)ein fam unb t>ielc Singen trübte, ba burdt)§ucftc jum elften ffllal

eine Slngft im äbnltcrjem 2£ef) baS 4? cr$ son ©rube' 3 grau. Sie

r)atte nur an «Sturm unb SBogen gebadet in tt)ren Sorgen um ben

Seefahrer — nun fab) fte ben geliebten ÜDfann aucr) $on ben Pfeilen

beS gieberS bebrofyt, unb als am 20. Tt är 5 1845 ein Kaufmann

au$ Hamburg, «gerr Äunfyarbt, tJt)r bie jtunbe brachte, baß er

©rube am 23. Cetober 1844 beftig franf tu DJlacao öerläfien

fyäbe, — ba f>atte bie (£rfd)recfte allen 9Jlutt) , alles ©ottöertrauen

notfjig, um nicr)t ber Slngft unb Sorge §u unterliegen. 2)rei5fto*

nate gingen feit biefer Sc£)recfen3nacbricf)t vorüber, of)ne baß nur bie

letfefte ^unbe $on ©rube herüber gekommen wäre; am 7. San. 1845

waren bie festen ^Briefe, t?om 13. Sluguft batirt, auS (Sl)ina ge*

fommen, unb nun biefee gcm$ltdfje 5Serftummen! 5lm 31. Tlai

enbUdt) fanbte <§>err ©eneral^ßonftü 4p e bei er aus Bonbon einen

furzen 23rtef son ©rube, am 6. Tlax) 1845 in Stncapore ge^

fcfyrieben, ber öon feiner ©enefung fprad); unb als fpater auSfübr?

liefere Briefe an bie gamtlte gelangten, ba war ber Sd)mer$ jener

ängftlicfyen (Erwartung gefüfmt buref) bie große banfbare greube für

baS glücflicfye (Snbe einer fo langen unb gefährlichen «ftranfljett 3ßie

rübrenb geigte ftd) bamals ber gamtlte biegreube ber 2)üffelborfer!

3)ie f)er$Itdje £f)eilnar/me an bem ©efefyicf beS fernen Mitbürgers! —
grau ©rube wirb eS niemals sergeffen, baß xx)x bamalS ütele klugen

3)?itgefüf)l entgegen lächelten, mancher <&änbebrucf bie f)er$lid)fte greube

ibr bezeugte! —
©rube litt uacb feinen Briefen immer noer) an ben golgen

feiner langen jh*anff)ett, aud) Ijatte ber 2li# tfym gefagt, baß au

jeber üüfte wob! oon neuem baS gieber wieberfefyren würbe, aber

wie ber 5lr§t in mutiger ^Pflichttreue *ßeft unb Seuchen nict/t achtet,
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fo fcgelte ©ruhe getroft nacr) ren 3nfeln hin, bie mit Sebenögefabr

ihn berrobetcn; er trachtete nur, feine Sfttffton ut erfüllen! —
5(m 23. 2) e cc m b e r lautete ©rube tu 9ft a n t 1 a , hielt nue*

rerum einen gtebcrotifaO au3, erholte ftcf> rann aber, fern t>on allen

©efebetften, in einer pararienfeben ©egenr, einem Xö'rfcben £lutn*

911a, wo er 14 -läge Düthe ftet) gönnte, nach «£>aufe febrieb nur

Ceti Slugenbluf glücflict) prie3. 53iö Den 20. gebruar anreihe

ber ©enefente in Manila; er hoffte roterer, träumte öori £>eimfebr

ime 3Bteterfer)en, unb als er am 24. geh rnar auf ber lleberfabn

nach 3ütcapore haut mir (etbenb burdj Weitere ©ebanfen ftcb er*

mutbigte, febrieb er golgenbeS niebex: „liefen Slbent rächte ich

„ r>tct an bte hinter, greunte unb vgeimath unb träumte vor allem

„recf)t pife Hilter vom 2öiererfef)en unb runftigen gemeinsamen

greuren. WMn früherer *plan, im £ et ob er am Üthein einut*

„treffen mir bte greube res Söicterfebens am Sieben gc birg e ut

„fetern, unb hierauf rao romantifche Slhrthal ut befneben, ift öer*

„ ettelt, mir ich roerre froh fein fönnen. im Neonat X e c cm ber bte

„«Öeimatf) 51t erreichen. QBenn rann rie Sßttterung mir einiger*

„.maßen günftig ift, muffen ttrir in Benrath ^ufammentrefen.

„ liefen ©ebanfen habe ich ren gangen 2(benr oerfolgt, bi3 mir bei

„ rem Süt^mablen tee 3£icterfehen£ metner Untrer im greien bte

, Shränen in rie Singen brangen. — 0, ihr lieben füfen hinter!

B Welche grenre, roeld^eS nnfägliche ©lücf, (Sncb nach fo vielen über?

„ ftanrenen D^ühfeligteiten mit Seiben gefnnr imr frifch lruererni?

„ (eben

!

u —
2lm 3. 9Äär$ erreichte ©ruhe Sincapore; ra er aber noch

SÄabraS, Gtalcuttq unb Gteolon ut befugen hatte, unb rcsbalb oon

23ataoia naef) Sincapore utrüeffehren Wüßte
, fo. fegelte er fchon

ren 7. Wt&ti weiter nach Sasa, roo er am 14. Sftan, nach Sturm

unb 9?otf), eintraf, unb bair, oon vielen unb lieben Sanrclenten
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umgeben, febon ben ©ruf ber 4peimatfj empfanb, wenn aud) £anc

unb ©itfe if)it fremb umgaben. —
23ataota fdjrteb er wieber frofye, fjoffmmgreicfye Briefe,

er fpract) »on ganzer ©ettefung, rüfjmte bie ©üte ber tortigen

2anb6leute, befonbcrS bte £er$djfeft fetner beibett 2ßtrtfye, ber Herren

Tümmler unb Äregünger, bte greunblicr/fett be3 9ratbe<? oon

Snfcien, Herrn »an ^eö unb fetner ©emabhn, wie bte $mx*
fommenbe $(ufnabme be6 ©ouoerneurS, Gerrit SRetynft, nnb mit

ber früheren ^etfeluft bereitete er ftd) £u einem 3)urcf/flug ber ganzen

Sttfet. Diefe freubtgen Briefe gingen bis junt 3. DJ^at 1845 —
e§ waren t^te legten, Welche bie gamilte 6on if)tn erhielt; — am

20. (September tarnen fte nad) Siiffelborf unb werften &ift

unb Seben an feinem ^eerbe, — bod), — fdjon am 28. Septbr.

traf bie £obe3nad)nd)t ein! —
3n feinem legten Schreiben äußerte ©rube: „2)er £.ob ber

» ©räftn 50?. ju 6t. |öt mid) tief betrübt, unb ben Sdwterj ber

„ Aftern unb ©efdjwifter füf)Ie idj in feinem ganzen Umfange mit. —
„ 2Bte »tele öon benen, auf bereu 2öicberfe£)en id) mtc| gefreut, werben,

„wenn icf) nun enbltdj §urücffer)re, im füllen, ftitten ©rabe rufyen!

» 3a, wie fc Stfandje fdjlafen fdjon je|t ben langen ©djlaf! 3)od)

„ idj fyabe gelernt, in Ottern, Wae ber liebe ©Ott über uns »errängt,

„feine ©uabe unb SBeie^eit §u bereden, unb fo fprec^e icf) benn:

„wag ©ott tf)ut, baS ift woljigetfyctn
!

" —
28a3 ©ott tf)ttt, taS ift wof)Igetf)an! — eS muf ber

betrübten gamüte a(S ein propfjetifdjcr ßuxtf kt& Heimgegangenen,

als ein erf)ebenbe6 Sroffwort im tiefen £etb erfahrnen, — unb nod)

einmal Uttnx wir, oon SS ata tu a au6 bem ^etfenben ^u folgen Mi

nad) Soerafarta, wo er baS füfjle dtubtbüt gefüllten nadh fo

beigen ^Retfemüfyen.

5tm 6. Ttai oer(ie§ ©rube, oon feinem ©aftfreunte Hcrrn
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Äreglingcr begleitet, öon bem ©ouoerneur auf ba6 güttgfte unter*

fiu|t, mit einer ausführlichen S^ctferoutc unb Stelen Empfehlungen

£on «öerrn »an 9Ze6 öerfehen, 8uiien§org, unb reifte woblgemuth

turch baS rcunberbar fc^öne £anb. £ie 9?oit$en feinet Hagebuche1

beireifen, mit welcher 3fafmerffamfeit aud) auf btefer legten gebend

ftatton ©ruhe ftet) umgefehen, unb mit meieren Ehrenbezeugungen

überall ber buret) ftcr) felbft tx>ic turd) tie 33eprbe &ofy Empfohlene

geleitet unb aufgenommen rourbc. — $X)oct) balb ftorte ihn triebet

baö fd)ltmme gteber, unb febr angegriffen fehrte er am 1. Sunt in

5 o lo ober (Soerafarta bei «jpeirn ©eride, einem ^rofeffor ber

Saoaneftfchen Sprache im 2)tenfte ber hoMnbifchen ^tklgefeHfdjäft

ein, unb fanb mit feinem ©efetbrten bte hcrzltcbfte Slttfnabme. 5116

©rube am i. Sunt gegen 21'benb tu &$U eine (Spazierfahrt

machte, brach bte 3Sagenbeicr)fel am jttrd)!)ofe, — er felbft Jjat

tiefet 2öort im Tagebuch unterftrtdjen, — e3 fd)etnt babet eine trübe

Ahnung tu feine Seele gefommen zu fem, — unb im fettigen Monate

noch fanb er feine £ftuf)cftätte auf bem alfo bezeichneten griebbofe.

— Unter tapferer ÜE3ef)T gegen feine jtörperleiben erfranlte ©rube

immer mehr; ein gefdudter 5lr§t hatte Anfangs feine (Sorge um ben

Traufen, ber fein Tagebuch bi3 zum 12. 3uni fortfe^en unb auch,

noch auf furze $nt an gefelligen greuben nehmen fonnte:

bann aber nar)m bte Äranfheti eine gefährliche SBenbuug unb enbete

am 25. 3uni in ber ^tttagSftunbe ba3 treuere £eben. —
3n ber ©efahr felbft ift ©rube getroft unb »oll «goffhung

getoefen, er fchetnt ben nahen $ob nicht erfannt §u Jjaben^ bod>

war er ia ftetS bereit, ©otteS 9fajf zu folgen, unb wahrhaft rührent

unb erhebenb fmb feine legten SSorte, bie er zu ^perrn ©eride,.

?erirauen3soU aufwärts blidenb, gcfprod)en: ES fann mir9ctchtS

gefd)ehen, 3t 1 tt>a3 mir ©Ott erfehen, Unb roa£ mir

heilfam ift"



Schon am 26. Sunt trug man feierlich bte Setche §u @rabe,

unb roenn einmal ein Sentker ben fttEen griebhof au Soeraf arta

befugen follte, fo rotrb er auf ber SRutyeflätte be$ cntfchlafenen 8anb$*

mannet einen £>enfftein ftnben, rbelchen £err ©ertefe, £err unb

grau oan 9le3, unb bte Herren Tümmler unb ^regttnger

bem greunbe fefcen ließen, nod) efje bte 28ünfd)e unb 23eftimmungen

ber gamilie über baS fDenfmal auf ber ©rabftätte tu (Solo ein*

trafen. (Sine foldje eble Sfosübimg ber ©aftfreunbfehaft efjret ben

mxtl) rote ben ©aft, unb lmauöfpredjltd) tft ba3 ©efühl ber &anb
barfeit

r
mit welcher bie gamilie ©rube btefen 23eroei3 freunbfcfyaft*

lieber ^nerfemtung be£ ^Menbeten aufgenommen.

Sollen wir nun nod) einmal in ©ebanfeu sufammen treten

an ber Stelle, »on ber ein lieber Sftenfeh am unferm Greife fer/teb? —
follen rotr einen Ueberblicf uns gönnen über baS £eben, baö in ©Ott

»ottenbet ruht? — ad)! c.8 müßte bann roof)l ein Smberer ba£ 2Öort

führen, als bie ©atttn beS ^erflärten, bie mit jitternber (Seele nur

baS treuere £eben3bilb ausmalen formte. Sie barf e$ f)offen, baß

ber ganje ÜJienfd) bemjenigen entgegen tritt, ber mit 2lufmerffamfeit

ben Umrtffen auf tiefen blättern folgte. 3t)re Aufgabe mar e$,

ben (Sfjaracier beS Heimgegangenen tu fetner finbltchen ©emüthltch*

fett, feinem frommen ©ottoertraueu unb fetner ehrenhaften VßfityU

treue barmftellcn, unb ^iemanb fonnte barüber beffere SluSfunft

geben j roaS aber ©rube im öffentlichen Seben geroirft, rote feine

23eftrebungcn nach außen hin erfreuten, baS rotrb einem großen

%tyik be6 ^ubitcumS befannter fein, als ihr, baS roiffen feine S&m
gefegten, unb baS rotrb bem $aterlanbe pm Segen gereichen. —

Heber ©rube' 3 2etd)c hin geht nun ber 2Beg tn'ö roeite

Sanb, er hat mit feinen frommen Gräften bte 23af)n eröffnet für bie

fünfttgeu @efd)lcd)ter , unb fo möge beim ber mutige Seefahrer,

ber als ein Sohn ber Snbuftrie bte £anbcl3fl(agge übet ben Dcean
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führt, ober alö Sftifftonär ©otteS 2Bort Den fernen trübem bringt,

fo mög' er einen ©ruf nach 3at>a'S retten gluren fenben, in

bereu Sd)ooß ein £>eutfcr/er rufyt, ber für beu ©ebanfen: bem

ÜBaterlanbe §u bienen, in ben $ob gegangen! -

Sftad) 3al)reefrift erft ift ©rube'6 Nachlaß $um f>ier

angekommen, barunter fyauptfäcpcr) feine bienftlic^en unb *Prtoattage*

büer/er. Der |>err 9*egierung$**ßräftbent greifen son «Spiegel

war t>on bem jtöntgl SDftnifterium mit bem Drbnen biefer ringele*

genfyeit beauftragt, unb mit alt ber ©üte unb (Sorgfalt, bereu ©rube

ftd) im Seben von bem verehrten ßfyef rühmen burfte, f)at er auch

nach feinem £obe, bem Staate unb ber gamilie genügenb, biefen

Auftrag auggeführt.

3n einer öffentlichen ^ugfteunng, jum heften Der Firmen, Wirb

bem publicum ©rube'g tntereffante Sammlung vorgelegt; wag

über ben ^ anbei mitgeteilt werben formte, ift biefem Söerfcfyen beige^

brueft*). lieber bie 3£eife felbft geben bie mit abgebrueften 33riefau^

§üge bie möglicf)ft oollftcmbigfte Äunbe. 3n ben Tagebüchern liegt

ein auferorbentlicr) reichet Material ju einem großen »ottftembigen 2Öcrf

über ©rube'g Senbung nach (SJ)ina; cö ftnb aber 5llleg für

ben llnfunbigen bloße !ftoti§en; ©rube allein nur hätte fte aufführen

tonnen, unb fo fyaben wir benn mit ihm auch ben $erluft eines

guten 33udt)e6 über (£f)ina gu beflagen, (Sit^elneS erlauben roir

*) ©aö 3Jitniftertum teilte fyccfygeneigt bte bienji liefen Xagebücfyer mit,

toelcfye @rube fel&jl in ber 5(bftcf)t georbnet ju fjaben fcfyetnt, baf fte öerdfftnt-

licfyt tuerben tonnen; letber f)at t>te feigere ftxantyät in Rodung fa btefes

2öerf unterbrochen, e3 get)t nnr biß ^um 1. (September 1844, unb fo mußten

nur benn, um md)t gu ttneberl)olen, mit ben flüchtig f>ingefd)rtebenen S'lottjen uns?

begnügen, unb konnten nur bte 93ertcf)ie tvtebergeben, bie ©rube fel&ji au« ber

$erne fanbte.
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mtg aud> in feiner apboriemufef/en ©eftalt, au* ben Tagebüchern bem
geneigten Scfer mitteilen, ebenfo einen fttifttg aus ben Briefen
aitS 3aoa, bie ©rube'S lefctc Tage umfaffeu, unr ein @ebtd)t,
bas in ber „ Düffel berf er 3 eitnng H

bei ber «unft ber Tobee-

nad)ricbt, bem allgemeinen ©efübl einen ShtStnicf gab.

£err ^rofeffor ©erirfe fcfjrctbt : „gdjon am erften Tage feiner

Knfanft (1. 3uni) äußerte £err ©rube ein ilmr^Ifein unb fragte

nad) einem ber fogleid) gerufen mürbe unb tbm äRefctcm be,

fergte. £er ^Xr^t fanb feinen 3uftanD gar nicf)t bebeuHtcf) unb gab

bem Patienten fcie Hoffnung, in wenigen Tagen gan* trieber beffer

m Km. üeß ftcb aud) im Anfange febr gut anfeben, fo baß er

febon am 4. Juni im etantc roar, in Begleitung einiger $mm
f

einen Befud) im Äraton beim Äaifer abzulegen. T)er Äatfer empfing

£erm ©rube mit vieler 2to$etd)nung , unb erlaubte ibm felbft,

roaS febr fetten gefd>iebt, unter meiner Begleitung bie $robojeffo

(Die grauengemäd)er bes gürften) ?u betreten unb ftcf) Sftteö p be,

feiern 2htd) mojjnie £err ©rube fur
5 barauf noeb, einem Tiger,

gefegte bei, roelcrjeS für einen Europäer, ber nie fo etftae* gefeben

bat, ein treffenber ^nblicf ift. 2Bir fcfoneidjelien un6, baß eine Heine

Bergreife £errn ©rube trot)I tb)int mürbe, unb befcfyoffen baber

ben 10. 3unt eine fleine «Reife nad) ßarangpanban, etwa 19

englifcfje SMen öon (Eoerafarta, wo ber $rinj ^angfu Ste
gorc, auf bem Stbbang öon bem Berge g.atöu einen «an bjtfc bat.

2fof ber «Reife rortf)tn befants ftd) £err ©rube lieber unroof)!, unb

nach unferer Stnfunft mußte er ftcf) fogleid) p Bette legen. £en
folgenben borgen ließ id) £errn ©rube nad) bem Sanbgut *m
einem meiner greunbe, £errn be Diui t» be 28ilbe, ba* etroa

3 teilen oo« Äarangpanban entfernt ift, tragen, roo id) boffen
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burfte, baß er alte möglichen ©emäcr/licfyfetten fmben würbe. Dorf),

ba ber ßuftanb »on £errn ©rube fcfyltmmer würbe, fo befcfyloffen

wir fer/on beu 14. Sunt nadj ©oerafarta jurücf §u festen, wo

wir be£ SD^tttag^ um 12 Ufir m meinem $aufe (infamen. 2luf ber

jRiicfreife befemb ftcr) £err ©rube mel beffer, unb nafym bei unferer

Slnfunft am TOtageffen Sbjeil. Unfere greube war barüber fef>r

groß, aber bauerte ntdjt lange, benn fcf)ott an bemfelben Slbenb ser*

langte er wieber naef) bem 3)octor, ber aud) foglcicf> erfcfyten unb

ihm ärtfltcfyc ,£ülfe reichte. Unfere Hoffnung auf feine balbige unb

völlige ©euefung blieb inbeffen feft unb feinen aucr? in ben erften

Sagen in Erfüllung §u gefeit. Altern am greitag ben 20. 3um

nafym feine jlranffyeit eine fcfyltmme ^Beübung unb fing fein ßuftanb

an, bebenflid) werben. (Sine anfjaltenbe Ünarrfyöe t)atte tfjn aule^t

fo fet)r gefcfywäcfyt, baß er ntcf)t mefyr im ©taube war, felbft &om

33ette auftuftefycn, fo baß ir)m beim Slufftefyen unb überlegen mußte

geholfen werben. 2lm Montag Slbenb, ben 23. 3imi, befam er

heftige Krämpfe in ben Wärmen unb im -äftagen, bie ftcfj burcl) einen

anf)alfenben ©d)lucfen £uft machten unb fo fefyr erfd)öpften, baß

feine Hoffnung auf feine ©euefung übrig blieb. @r litt btö sD£itt*

woefy ben 25. 3uni, an welchem Sage beS SÄttiagS um 12 Ufyr

fein unfterblicf)er ©etft bie trbifdje <£)ütle verließ unb §u feinem Ur*

fprung, §u ©Ott, prücffef)rte , wäbrenb wir ben 2eib am folgenden

Sage feierlich auf bem ©otte^aefer §u@oerafarta begraben haben,

wo er ruhet in fetner ©ruft bis auf ben Sag ber §fuferftel)ung,

wo er oerffärt aus bem ©rabe fyer»orge|en wirb.

«gerr ©rube war tion einem ber D^ättje von 3 übten, §erm

»an 9ce$, an mich empfohlen, unb hatte baf)er bei fetner ^nfuuft

f)ier feinen dtnpg bei mir genommen. (£3 war eine große greube,

für mich, einen fo lieben beutfcfyen Wann in meinem «jpaufe §u

logieren unb für einige 3eit feinen lehrreichen Umgang §u genießen.
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£)bfd)on itnfcrc SSefanntfcfjaft nur öon fef)r fur^er 2)auer war, bat^

ten ftcr) «nfere #er§e« tod^ balb gefunben, unb waren wir balb s>er=

einigt im ©eijl JDtefc (Smigfett kr ©eftnnung fanb ftd) in unferm

gemeinfcf)aftlicf)en ©lauben an unfern (Srlöfer unb £eüanb 3efu£

£r)riftu3, beffen ©etfi ber Siebe allein im ©tanbe ift, atfenfcfien, bte

ftcr? früher ganj fremb gewefen ftnb, inni^ unb feft mit einanber $u

öerbtnben. ©ein fefter ©iaube an bie weife unb gütige gügung

©otteS unb feine gelaffene Ergebenheit in ©otteS mUnx fpradjen

ftcf} in feiner Äranf^cit unb in feinem £oi>e bcutHdt) unb fräfttg m<
9cocf) »or feinem (Snbe fagte er ju mir : „ (§3 fann mir nidyt* ge*

fdjefyen, als wa3 mir ©ott erfefjen unb Wa$ mir fyctlfam ift.

"

3n tiefem ©tauben fjat er feine irbifcbe Saufbafyn »ollenbet unb ift

er eingegangen in bie greube feinet $errn.

3u 3f)rer 23eruf)igung fann fctelletcfyt beitragen, baß £err

©rube wär/renb feiner legten Jtran-fyeii »on greunbeS Rauben ge*

pflegt uub »erforgt werben ift, unb baß bie £anb eines Saube^

mannet ü)m im fernen 2anbe bie klugen im £obe §ugebrücft bat.

2ödre menfcfjlidje Ännft unb #ülfe im ©taube gewefen, Sfyren ©e*

maf)l im £eben *u erhalten, gewiß, er würbe nicf/t geftorben fein.

3)er «t#, ein gefdjicfter unb erfahrener Ttann, t)at alle Tlitid

angewanbt, um it)n §u erhalten 3 allein feine Ie$te ©tunbe ^atte

gefangen; er mußte in ber weiten gerne fterbeu unb begraben

werben. 28a£ ©ott tf)ut, ba3 ift wo^getf)an!"

£err Äreglinger treibt: „ 3cf) rechne es mir pr ^flic^t,

be3 £errn Dr. £ar!off ^u erwähnen als 3f>re0 Danfeö wertb

für bie forgfciitige Pflege, welche er bem Serftorbenen wibmete,

gerner machte ftcf) Tl. ©cfyneiter, ein alter bcutfajer ©olbat, fef)r

öerbtenftlicf), welker £errn ©rube bebieute uub in ben testen Sagen
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beinahe nicf)t ba£ 3immer »erließ. <§err ©rube fyatte gern tiefen

3)eutfd)en um ftd). Sie legten 24 Stunden war icf? ftets bei bem

Traufen , in ber Erwartung , er möchte nodj einige SBünfcfje in

Seireff feiner gamüie au$fprect)en — tod) nein! ber Körper mar

gar §u fet)r erfdiöpft. SSon $,ät §ü 3°ü richtete §err ©rube

furje gragen an bie Umftefyenben, ofyne 3ufammenb;ang.

@ro£$e Stnerfennung be£ 2)cmfe6 öerbient <§crr ©eride, ein

berliner unb !ßrofeffor ber Savaneftfcfyen (Sprache $u (Sole, in

beffeu £aufe mir bie t)erjlicf)fte 2iufnat)me fanbeu, unb ber Slüeö

aufbot, um «gerrn ©rube ben 2lufenthalt bei ifym angenehm ju

macben. (Sben fo nahmen bie gamilten ber Dteftbenten §art =

mann, SBener unb (SönaeS tttel 3lntbei( au bem 3uft<mbe beö

Traufen.

(Sin Dreimonatlicher täglicher Umgang mit Syrern .gerat ®e*

maf)I fegte mter) in ben <Etanb
,

feine ausgezeichneten ©genfe^afteu

5u erfennen unb fd/ägen §u lernen. Sftatt ernannte fte allgemein,

fomof)l ber Gouverneur- General, ^err %. (£. ^Rcfynft, Welcher

Gerrit ©rube mit vieler ^tojeiermung bemäntelte, als aud) bie ver^

fdjtebenen sReftbentcn, bie mir auf ber Steife fennen ui lernen ©e-

legcnfyeit hatten unb bie ftd) beeiferten, unfere Steife fc viel wie

möglich §u beförbern.

3)ie Achtung, melcr/e man Syrern §errn ©emabl sollte, jeigte

jtd) bcfonberS bei (Gelegenheit ber 33eerbigung
,

mcld)e buret) ben

^eftbenten, SlfftftentSrcftbcntcn
,

niedre anbre Beamten, verfchtebene

sßrtoatperfonen unb Dfftjicre ber ^olldnbifdjen ©arnifon beigeroof)nt

rourbe. w
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„<2in €UfabetO (Bxnbe.

dlux lucntg Sftonbe ftnb'3, aU Sein ©efang

Uns fünbete bcö Sünglmgg frutjcö Scheiben*)

25er, folgend bem erfjab'nen, tnnern 3)rang,

Entgegen ging mit SJlutfj ben lülj'tt unb Setben

SBte er fyinmelfte in bem fernen Sanb,

Sit« er bte £eimail)ftimmc bort erfannt.

SBtr fügten tfm, ben tiefen, Ij erben Scbmeq,

3u fd)etben weit, in weiter gerne,

-ftein £ro$ ber £eimatfy für baö arme §erj,

(Srlofdjen ade froren «Sterne,

Äcin 2öort, ad)! auö ber (Sltcrn SJhtnte

3n fetter gerne, in ber legten Stunbe.

9tur iuetrig Sage jinb'S, ba fyörtcn tmr

,

2Bie jta) 2)ein @atte t)o<^ erfreute,

2)er £eimatf)grunbe üon bem Steine f)ter;

SBir bauten ntcfyt, baf ftd) ber Schmer^ erneute,

£)a$ il)n ber Gimmel aud) nun rauben mürbe,

So naf) am Biete fetner fetteren S3ürbe.

3fm tjat ber £ob in fernem gartb ereilt!

ftefjefi mit fünf Sßatfen nun alleine

,

2)u Ijajr bei ifym im £obe nid)t gemetlt,

T>te Setben ntd)t erleichtert al3 bte Seine:

^etn „3Öieberfef)'n" tfym ©eine St^en bebten,

%ti it)n bte bleichen Schatten bort umfcbmebten.

3) te armen ^tnber! 9^tcf>t einmal fein ®rab,

3)ie jitHe Stätte, merben fte erbltrfen,

*) £>cr lob beö gretfjerrn üon 8oe.
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Sluf feinen £iigei fällt bte £r)räne nify fyinab,

(Sic werben nimmer iljn mit SSlnmen fcfjmncfen;

2luf ferner Snfel ging er ein jur {Rur)',

Sein ©rab — ' es? beefren frembe ÜÄännet §u.

©refj ift 3>etn <Scr)mer$! — -Dein Sefmterj allein?

(fr r)aUet nad) im ganzen SSaterlanbe
;

2)u gabeft tfym, »aS 2)ein nmr, eroig Sein,

$LU eine fjotyre «Stimme 2)id) ermahnte.

@r jiarb fur'S SJaterlanb, baS ifm erforen —
$5a3 Sanb — T)u — Sitte fyaben tr)n öcrloren.

@r ftarb für'8 SSatetlanb! ©aö fei ©ein £roft,

©ein bejkr Troft in 3):inem füllen Selben;

£aft ÜDu and) Unghtcf je|t geleoft,

StlS bentfcfye §ran barfft 3)u nict)t beben.

2Me ßett ift ernft! Set mutfyig, jtarf nnb fr'ifm!

©ott lohnet fiet3 ber 33rat>en fjeifü' 33emüt)'.n.

3>üf fclborf , ben l. Dctober 1845,
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ilm porii lies ©dental, 2. September 1842.

^Jtacfybem icb »orgeftern SJiütag in ©outf)ampton cmge*

fommen , bin tdj geftern borgen gegen 10 Ufyr am SBorb beg

großen 3)ampffcf)iffe£ ,
auf t>em mein ^eifegefäfyrte unb tcf> bte

Ueberfabrt machen motten, in ©efettfcfyaft mehrerer anberer ©enoffen

gefommen unb befmbe mief) gegenwärtig fcfjon 24 ©tunben auf

Der See.

Um 1 1 llt)r geftern borgen würben bie 5lnfer gelichtet. Sie

gabrt in See war fefyr febön. greunbtict)e Ufer auf betben (Seiten

Des mächtigen ©eearnieö, fct)öne, unb Uüroakn fetbft prächtige sMta3
— fpdter bie ©tabt (SoroeS auf Der Snfel 2Btgf)t, gan§ fjerrltef) um*

geben tum Sanbbäufern unb VßaxU , runb um uu3 f)er gaf)r$euge

aller $rt, ben fcfyönfieu «gimmet unb bie fcfyonfte ©ee, welche icfy

jemals gefefyen; — fürwahr! e$ war ein ©cfyaufpiel $on außer*

orbenttirf)er Strfung auf unä 2ttle, unb gan$ befonberö aueb noeb

auf meinen 9teifegefäf)rteu. (#rft mit ber Dämmerung verloren wir

atleö £anb au6 bem @ejM)t 5 ber Slbenb war aber fo tieblict)
,
baß

wir fo tauge auf bem QSerbecf blieben, alö e3 ertaubt war. Unfer

©cfyiff ift groß unb fef)r elegant, ©eine Sänge beträgt 230 guß,

unb baoon fmb auf bem Ü)ecf etwa 200 guß ot)ne Unterbrechung

gangbar, fo baß Wir \vct Bewegung SRaum nottauf fyaben. — Die
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3af)l ber *ßaf)agiere 1. klaffe beträft nifyt weniger ale 87; Die

beiben langen Safein im Salon fmb beßr)al;b beim grüf)ftücf unt>

2)tner gan$ gefüllt, mtb bte Unterhaltung ift gewollter) fefyr lebbaft.

51 m 11. September. 2lm 2. b. 9J?., Nachmittage, würben

m gatmoutf) bte 2tnfer gelichtet, unb in fübWepler 9ltct)tung fuhren

wir beinahe birect nacr) ber 9?orbweftfpti3e son Spanien : (£ap $ini&

terrae, Wae Wir in einer Entfernung »on etwa 9 bis 10 teilen

Montag ben 4. umfct/ifften. 2ßir änberten fobann unfere 9ttcf)tung

unb fuhren faft parallel mit ber fpanifcr)en unb portugieftfcf/en 2Beft-

füfte gegen Süben, fafyen mitunter in großer gerne ©ebtrgelanb,

unb famen am 5. 2lbenbe jwifc^en ber Harlinge * 3ufel unb bem

geftlanbe f)tnburcf). DbWofjl ber Sftonb bebecft war, fafyen wir bod;

alle Umriffe ber 3nfel stemlicf) beutltcr/, weniger beutlicf/ war une bae

geftlanb. 9Jftttwocl) ben 6. fyatkn wir einen langen gebirgigen

.tüftenftricf) von Portugal §ur Seite, bte ^um (£ap St. Vincent, Wae

in fteil abfallenben gelewänben stemlicl) weit tn'e Tim f)ineinrücft,

unb bae wir fo nahe umfubren, um alle tiefen unb fcr)roffen Ein-

fd)iütte, bie fielen auegefpülten Klüfte, bae oben auf ber Sp%e

Hegenbe $erftörte Softer unb einige auf einem anberen ^orfprung

befindliche Käufer genau fct)cn ju tonnen. 2)te £uft würbe immer

wärmer, wir fpürten mit jeber Siunbe mehr, baß wir une bem

Reißen 2lfrifa, woher auch ber SStnb wel)te, näherten, unb Batten

am 3)onnerftag Borgens früf> benn aucr) bie greube, §uerft bie

r)o|e gebirgige Äüfte 2lfrifa'e gerabe oor une §u fet)en ,
wäfjrenb

feitwärte (£ap Srafalgar in großer gerne lag. — $on je£t an t>er*

loren wir Slfrifa ben ganzen Sag nicht mehr aue bem ©eftc^t, bie

Jtüfte Spautene aber trat immer mefyr ^eroor unb rücfte une, je

mehr wir une ber Meerenge näherten, ndfjer, bie wir bei Sarifa

if)r gan$ nahe famen unb bann auch bie ©ibraltar ftete nahe blie?

ben, fo baß wir Käufer unb Q3äume, gelber unb liefen mit bloßen
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klugen gut unterfd) erben fonnten. £er Slnblid ber fpantfdjen Mfie,

bie I)ter febr gebirgig ift, war bisweilen wunberbar fd)on ;
boer) ale

enblid) bie gelfen von (Gibraltar f)er»or traten, mußte Silks Rubere

uirücftreten. SBafjrltd)! etwas ©roßartigeres fann faum irgenbwo

gefunben werben! Die 5lbbübungen
,
wcld)e wir traben, geben ein

fyödjft ungeuügenbeS 23üb, bie Natur tft gan§ anberS. $twaS nad)

2 Ufjr Nachmittags warfen wir in ber fd)onen 35at oon ©ibraltar

2lnfer, fuhren baib barauf nacr) ber Stabt unb bnrften bis 6 ilbr

uns nmfef)en. 3d) fyabe biefe Stunben, ungeachtet ber großen «gjifcc,

gut benu£t, bin oou einem @nbe §um anbern gewanbert, habe bic

bewunbernSwerthen Scfeftigungen befehen, meiere ©arten mit geigen*

bäumen, (SactuS, 2üoen unb ben föftltcfjften Trauben bcfucfjt unb baS

treiben in ben «gütten, Säben unb (Straßen beobachtet, fo baß tcr)

soll ber mannichfad)ficu (Sinbrüde an 23orb jurüdfam. 3)ie 93oIfS*

menge in ©ibraltar bot baS wunberlid)fte ©emifeh, (Snglänber unb

(Spanier, Mauren unb Suben, @riect)cn unb dürfen, unb Sllle in

mer)r ober minber eigentl)ihn lieber unb btöttnülen fdjoner Zxafyt 3n

ber 23at lagen, außer einer Stenge ^auffaf)rer, baS englifd)e Kriege*

fdjiff „9Mabar", welches (Sspartero aufgenommen f)atte unb bie

oftreicfyifcfc gregatte „23cllona". Seim fd)önften Detter unb freunb*

Ucf/ften 9Jtonbfd)ein »erließen wir SlbenbS 7 Ufyr ©ibraltar unb

fuhren feitbem faft immer oftltd) , fafyen am greitag bie Sierra

neoaba in ©ranaba, am Sonnabenb eine gebirgige stifte t>on Stfrifa,

geftern, Sonntag
,
mehrere Mftenftriche an ber afrifanifcr)eu ^üftc

bis §u *RaS al Scctafy, unb biefen borgen bie gelfeninfeln ©aitta

unb einige anbere, nebft ber bafn'nter liegenben Grifte son £unie.

liefen Slbenb werben wir (£ap 53oua feben, morgen Wlalta erreid)eu,

wo wir 24 «Stunben oerweilen.

31 m 12. September. Unfere gat)rt ift bis §u biefem klugen*

blid eine Suftfafyrt gewefen, inbem bie gewöhnlichen 23efd)Werben ber
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«Seeretfen uns foft gän^tid) unbetont geblieben ftnb unb fett etwa

6 Sagen nur bte £t£e uns läfiig tt>trb. ^amentltd) werben bte dächte

tu ben Keinen Schlafräumen uns baburcb; fefjr unangenehm. 2öir

bürfen herüber jebod) feine klagen führen, jumal, ba wir auf bem

rotten 5Dccere bis hinunter nad) 2lben eine ftetS §unef)menbe ^e ju

ertragen haben werben.

Sie ©d)tpgefeüfd;aft ift aabiretd) Unb im sMgememcn angc*

nehm. 9)?ehrentheüS junge Äoufleute unb Offnere, fobann mehre

junge Suriften für bte @erid)t^ofe in Ofttnbien unb bann einige

ältere ^aufleute, bte fd)on längere 3ett tu Snbten gelebt haben. -2lud)

12 tarnen haben wir au 33orb , einen ©eneral mit grau unb

$od)ter , einen Sftajor unb einen engttfcfyen ^ctfebefd)rctber. 3m
ungemeinen ftnb' id) bte (Snglänber fremtblicb gegen uuS geftnnt

unb ich zweifle nicht, baß $telc wirflief) eine initige $anbciS»crbtn*

bung mit 2)eutfcf)lanb wünfd)en, weil fte folcfye für tfjre eigenen

Sntereffen förberltch galten. 3>nnod) wirb man immer t>orftcf>tig

fein muffen, Weil deiner »on ibnen Qhtglanb »ergibt. — 3u ©ibraftar

fam ber für (£f)ina beftimmte norbamertfantfehe ©efanbte (£uSl)ing §u

unö an 23orb, um — nacf)bem bie prächtige £)ampffregatfe „TOffourt",

welche nach 2llexanbrten bringen feilte, buref) einen Unglücksfall

wenige Sage »orf)er in 33ranb geratf)en unb total jerftört werben

war — bie Steife mit uuS for^ufc^eu. $on unferm £errn »on

Spönne t)attc ich ein @mpfef)InngSfc^reiben an if)n, icf) machte aber

fefon feine 53cfanntfd)aft, noch l>ct>or ift) baffelbe batte abgeben tom

neu, unb wir ftefyen feitbem in freunbfdjafilichem $erfel)r unb hoffen

einanber nützlich werben ju fönnen. 2Bir werben bis 23ombat; jeben*

falls ^ufammeubleiben. 3)ort erwartet ifyx eine norbamer.tfantfcf)e

gregatte mit feinem (befolge, nnb Wenn meine @cfd)äftc eS erlauben,

fcf)iffe id) rnic^ auf bcrfclben mit tfym ein, um birect mit ihm nad)

&fyi\\a ju gefeit. (£r f?at mtcb ba^u freunbltd) eingraben unb wx*
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immer möglich erreichen. £err von See beftnbet ft$ gan§ tr»oI>L

uno gefällt ftd) in bem feemännifcfyen Seben von £ag *u Sag beffer.

Sit mehren jungen beuten t>at er 33efamttfct)aft gemalt, unb 2tllee

geftaltet fiel) für ihn burd)au3 günfttg unb gut, fo bafi er bi$ beute

nur großartige (ginbrürfe fyat empfangen tonnen.

Seit Gibraltar Ratten roir ftete contrairen Dftnnnt, ftnb ba-

burdj aber im @an§en vielleicr/t nur 20 Stuuben btö 9Jk(ta auf?

gehalten roorben, tnbem unfer ©cfyiff mit $ülfe feiner 9J?afd)inen

burd)fd)nitt(id) immer 2 bis 2% Wläk per ©tunbe ^urüdlegt. ©efter»

ben ganzen Sag fyatteu roir bie afrifanifdje $üfte von 10° bis 12°

öftlid) von ©reenroid) mit verfcfyiebenen 3nfehi, benen wir bisweilen

gan§ nafye vorüber famen, im ©eftcfyte. Sie roar mct)rentf)cilö ge?

birgig; bisweilen erhoben ftd) fcfyöne ,fegelberge, r/äuftg sogen jtd\

aber bie £öf)en in langgebefynten einförmigen Stuten Inn. sJfur *wci

(gtäbte tonnten mir gewähren : 33ijerta unb Sibeeb.

©eftern 9?ad)tntttag famen roir an ber großen 25ai von Sunie

vorüber , in ber aud) t>a$ alte (£artl)ago liegt , unb mit gekannter

9lufmerffamfett betrad)tete td) bie im ^intergrunbe liegenden fd)öneu

23erge; mel)r ju fcfjen, gemattete aber bie große gerne nicfyt. 3)tefe

9c
x
ad)t ftnb roir an ber 3m fei ^antellaria vorüber gefommen unb

beute 9?ad)mtttag etwa 5 Ubr bürfen tvir l)offen Wl äiia p er?

retten ; ba3 ift ber große $örtfjetl ber £)ampffd)tffal)rt ,
baß man

immer tveiter fommt, ob SBinbfttlle r)errfcr)t, ober ob rotbrtge Stube

roeben, unb bie Knfunft bafyer jeberjeit, Wenn nid)t Llnglücföfälle ein?

treten, mit einiger ©ewißfyeit beftimmt werben fann.

3m Allgemeinen ift unfere 9ietfegefeltfd)aft gan§ angenehm,

unb roie immer, f>at ftd) balb gefunben wa6 einanber ^ufagt. 9iüf)?

renb ift mir barunter ein gewiffer 3enfm3 aus ßakutta mit einer

bleichen, fd)lanfen £od)ter, beibe in Trauer, ber in (Snglanb gewefen,
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nähern feine grau mit 3 Söhnen unb 3 Xofykm t>en £ob in bem, in

ben Bettungen beg vorigen SBtnterö fo lange befproer/enen fürchterlichen

Schiffbruche beS „ßonqueror" gefunben, ber mit einer großen ßaty

öon föeifenben, nach einer glücflichen gar)rt, an ber franaöffidjen Äüfie

in golge ctne£ (Sturmes unterging. — mifyö 6cf)tcffal unb roeld)e£

@nbe nach einer fo langen guten $eife im Slngeftcfyte ber erfefmten

Äüfte! — 2)a$ ©rofarttgfte unb (Schönfte, roaö roir big jeftt gefer)en,

ift unftretttg ©tbraltar, unb ich roerbe nie bie @tnbrücfe oergeffen,

roelcfje bort WXt$, \va$ mein 2luge erfet^aute, auf mich gemacht t)at

— ©ef)r intereffant roar e6 mir auch, hier $um erftenmale bie Wtatin*

fcfoft eines prächtigen englifchen ^rteg^fc^tffeö bie £onneurS machen

^u fef)en, als nämlich ber norbamerifanifer/e @efanbte oon ihm

au um herüber fuhr. SÖetß gefletbet ftanb bie gjfonnfcfjaft auf

bin $aen — ben fjort^ontal hangenben haften — oom bochften

fünften abroärfg, bt6 *um unterften längftett, mann an «Warnt, ein

prächtiger $(nblicf! —

äu*3, 25. (September 1843.

3ch fcf)reibe euch h™te am 6ue^
r

einer fleinen elenben ©tabt

am nörblichen (£nbe be£ rothen SfteereS, roo ttf) mit meinen $eife*

gefährten nun fer/on feit vorigen greitag borgen auf ba6 £>ampf;

fcbtff von SBombaty roarten muß, von bem bis je£t alle Nachrichten

fehlen. Wltin fleiner (Schrctbftfch ficht an einem offenen genfter mit

ber 2lugftcht über einen fleinen *ßlafc nach bem sDfeere unb über

btefeg fymm auf ba$ fahle, fanbige Ufer beS gegenüber liegenben

2(ftenS. 2htf bem $la£e liegen Araber, 2U^fftnter, ^ebuinen k.

arotfehen ihren ÄameeJkn umher, machen fürchterlichen £ärm unb

§anfen jtch bei jeber ©elegenhett — roährenb fettroärts unb hinter

ben Käufern am (Straube hin unb roieber ein ^tlt errichtet ift, vor
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bem zahlreiche gamilien berfelben 9facen mit ben $inbern im heißen

©anbe herumliegen, fochen, nähen, fich wafcfym unb allerkt anbcre

©efcfyäfte verrichten, fürwahr fem beneibengwerther Slufenthalt, §u*

mal in einem fyetjkn jtlima of)ne reinem £rinfwaffer unb unter

Ungeziefer aller Slrt.

2Bir erreichten 9Jtalta Dienftag ben 12. b. 9Jt. jwifchen 5

unb 6 Uhr. Der Public! biefer, fo wie ber ganz nahe liegcnbeu

Snfel @o§§o ift mef)r überrafchcnb als fcr/ön. ©teile eingefdmittene

fal)le £öl)en, auSgeborrter 33oben, flache, fteinerne ©ebäubc, eine

unzählige Spenge von dauern, um baö wenige (Srbreicf) auf bem

.©eftein §u galten — unb ba^ifc^en nur fyn unb lieber etwaes

@rüne6 — wahrlich, ein feiger Slnblicf fann meinem 2luge nicht

tt>ol)Itf)un! Sctöalette, bie £auptftabt von Walta, ift in «ginftcht

auf Sage, Bauart unb 23efeftigung ^öct)ft wunbemll Käufer unb

geftungSwerfe fmb in bie ^alffelfen l)ineingebaut unb büben bic

fcf)önften unb ftc^erften |jäfen unb M?$ h at ein reinliches unb ge*

wiffermaßen reiches 2lnfef)en, tx>ctl ber ©tein, auö welchem ^bant

werben, feine weißgelbliche garbe fo leicht nicht verliert. Die ©labt

ift §iemlicf) groß unb ihre (Einwohnerzahl muß üert)ältm^mäfig noch

viel größer fein, weil allenthalben baS größte ©ebränge J)crrfcJ)t unb

eine 9ttenge ber armen klaffe auch 9Zacf>t^ auf ben SrottoirS tyx*

um liegt. —
@leich nach unferer ^Infunft befahen wir einige Xtyik bicfer

gelfenftabt, hörten bie fchottifche Wluftf eines bort üegenben sJlegi*

menteS unb fal)en uns bann baS treiben in einem $affeef)aufe an.

©fcäter im fünften 9Jtonbenfchein ging id) bann noch nach bem

burch bie heftigen kämpfe awifdjen ben 9JMl)eferrittcrn unb ben

©arazenen berühmt geworbenen gort ©t. (glmo, unb wanberte bann

langfam nach unferm <£jotel $urücf, weil eS fehr beiß war unb bie

meiften ©traßen in £retotoen angelegt fmb.
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2lm Wlittmti) borgen, ben 13., früh 5 Ul)r, gingen toxi,

ber norbamertfantfdje ©efanbte £err ßuSbing, ber norbamertfanifcfje

ßonful Sa^aküe, §en öon £oe unb tdj, nadj Der alten £aupt;

ftabt berSnfel, (£ttta $ecf)ia , 7 englifcf)e teilen oon Saoalette ent*

fernt; erftere $etbe in einer (Sljatfe, roxi anbem ^eibe jn Uferte,

befaf)en bte ef)rtt>ürbige Cebrale bafelbft, genoffen bat großen

weiten Ueberbltcf ötm ü)rem £)adje, über fafi bte gan$e 3nfel, fafjen

fogar ben Petita auf ©teilten unb befugten fobann bte ©rotte

m Slpojlelö ^auluS, in einen gelfen genauen, in welker berfelbe

ben bamaltgen Emittern ber gnfel, bte &u feiner 3eit Melitta fjteft

bas @oangelium oerfünbete, unb nahmen $u(e£t noefy bie Statatom*

ben, aug einer ötel frühem 3ett fyerrüfyrenb, in §(ugenfcf)ein. —
(Sittäoecf/ia liegt boef) unb ber 2Beg bctfjtn geroafjrte vm bie beften

%u$$ä)tm ixad) aüen leiten. 3<| muß gefielen, bie meiften maren

rounberbar, roenn auefj aus ben bereit angeführten Urfacfyen

feineSroegS immer fdjon; Dorf an Dorf unb überall großartige

Ätreten, ©puren dm, atterbingS buref) bte arme Watux gebotenen

g(eiße6 bei jebem ©djntt, eine 33enu&ung be3 @rbretcr/$, roie man
fte nur an ber W)X unb in einigen Weinbergen am dfymx unb an

ber 9ftofel roieber ftnbet, unb bajrotfcr/en genügfame unb bem 2ln*

frf)etne nad) pfriebene Wmfäm f)duftg nur in Sumpen. (Sttta

USedjia jäf)lt gegen feine ehemalige @röße gegenwärtig nur roenige

®i\xxvot)nn, bte großen ©ebäube ftefyen §um Zl)nl oerlaffen, unb bie

einfache, boefy fdjöne $atf)ebrale mar faft leer. Die großen ©rinne*

ruugeu, meiere aus ter äiteften, fpäteren unb neueren 3eit aber

baran gefnüpft ftnb; machen M?$ efyrroürbig.

$11$ roir naef; Saoaletfe jurücfgefommen roaren, befucfyten mix

rie prächtige SofjanntöKrdje ber ehemaligen bitter, worin bie be^

rüfjmteften berfelben begraben liegen, unb barauf ben *ßalaft ber

ehemaligen ©roßmeifter, mit enter 2öaffenf)alfe ooüer Lüftungen,
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Scfnlbe, Staffen unb £ropl)den, fdjön geordnet unb tfyeilweife na*

fyttxi früheren Prägern wofytbefannt. —
S3ei ber fRücffetjr in unfer £otel fanfe ftcf> ein junger See*

offi^er son ber im «£>afen liegenben „£lueen", bem trf) einen 23rief

son feiner Butter mitgebracht t)atte , bei un$ ein, um uns nacb

biefem ©cfjife, wa3 etnö ber fet/önften ber englifef/en Marine fein

fotl, abholen. 2>er im TOttelmeer commanbirenbe $ice*2lbmiral

Cwn, ber feine glagge auf biefem (Sdjiff aufgepflanzt f)at, empfing

um? feljr artig unb erlaubte un6 gern 5lKeö in Sfagenfdjetn §u neh-

men. 3)a3 Scfyiff fü^rt 110 Kanonen, mef)rentf)eil6 42$fünbner,

batte bei feinem Abgänge au6 ©nglanb 1400 Sftann im @an$en,

gegenwärtig aber nicf)t mef)r al6 950. 9?un benft (Sudj, was ein

folcfjeä gal)r§eug 9taum fyaben muß! 23ei unfern galten im |>afen

amüftrten uue Jungen, bie un$ aufforberten, irgenb ein fleineö ©elbftücf

üVS SBaffer §u werfen. Slifrjäjmfl fprangen fte bann naefy, tauchten

unter unb brachten jebeömal ba$ ©elbftücf' au6 ber &iefe wieber

berauf. 2ßie tief e6 aber r)ier fein mag, fantf man baraue fließen,

baß ßriegSfdjiffe aller SKrt fjiet fahren tonnen, bie 20 bi3 24 guß

Tiefgang fyaben. 2(ußcr ber „Clueen" lagen nod) ber „DJfonarcfy",

„JnbuS", 23etoebere" jc, lauter große Äriegöfcfyiffe, im <5afen, bod)

jeben Slugenblicf §ur 2lbfaf)rt bereit.

DJftttwocr; ben 13. b. 9X, 2lbenb3 8 Ufyr, waren wir wieber

in See unb (Sonntag ben 17., TOttagS 1% Vfyv, warf ber „£)rien*

tal" im großen unb fefyr belebten £afen »on Slleranbrien feine

Slnfer. 2£ir begaben uns fobalb ale tt)mrüd) an£ &mb> <£>err

@u6f)ing, öon Soe unb icr) immer $ufammen, unb nacf)bem wir mit

großer fflüty un$ burd) ^ameele, ©fei unb Araber am Werfte

butdjgebrängt unb nad) ©ebrauet) ber Stocfe glüeflid) auf einen @fel

gefommen waren, §ogen wir im (Sfelgalopp buref) bie engen Straßen

naef) unferm <§otel, wo Wir naef) einem langen 9fttt jiemlicf) erbtet
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cmf'amcn. Tim bie 7 Uhr 2(bcnb6 hatten mir Seit; id) eittc baf)er

unoerjügUd) na er) unferm ©eneraI*(£onfuIate unb »on bort unter

pfjrung eines 3anitfd)arcn per @fcl nad) ber Wohnung beS ®c*

neral;(Sonful3, Die prächtig auf einer Wz$ überragenben £i>he ge*

legen tft. 5(B icf> münzte, bein «Pafdja Wlfymti 3U »orgefieüt ju

werben, mar ber ®eneral*(SonfuI gleich bereit, mid), mie ich gerabe

mar, in ganj gemöfmlicher Reibung ht^uführen, id) fer/idte baber

einen 53oten an £erm wm See-, um btefen herbeiholen unb ein

anberer mürbe auSgefanbt, um Wadjxifyt §u bringen, mo ber *]}afeba

augenblicfUcf) fei. 3)iefe Nachricht unb £err »oft £oe famen gleich

zeitig ; mir befttegen nun leichtfüßige arabifd)e Schimmel unb ritten

nacb einem 2anbf)aufe am 9Jca^moubte^anal, in bem mir ben

*Pafd)a trafen unb aucr? gleich oorgelaffen mürben. 9cad)bem ber

©eneraUßonful mich sorgefiettt, antmortete ber *Pafd)a, er freue

ftcb, mich §u fe^en, unb labete bann, inbem er felbfl auf ben nahen

Storni ju fer/ritt, junt Sitten ein, unb fo faß id) benn nun eine

ziemliche 2ßeile bem gefurchten alten, aber noch rüfttgen Ttamü
ganj nahe unb führte mittelft beS 3Mmetfcher3 eine tntereffantc

Unterhaltung in franjöftfcher (Sprache mit ihm. —
53ei uuferer 9tüd'fef)r nach ^[eraubrten mar eS fcfjon fpät,

mir mußten eilen nach bem % (Stunbe entfernten £)rt §u fommen,

mo bie Äanal^ampffchiffe lagern, unb id) h<*ke fea^er meber meiter

etmaS fehen noch genießen tonnen. (Sin Sangohr trug uns rafft)

nach bem Jtanal, mo mir aber bie größte Unorbnung fanben unb

zugleich ben unangenehmften £ärm. 3)te 9frifegefcitfd)aft mar 51t

groß, unb bie Schipfafjraeitge, bie burch Heine 3)ampffa)iffe ge^

fcr/leppt mürben, maren fri Hein. (Srft nach unb nad) tarn etmas

Drbnung in bie 9J?engc, bis bahnt fielen aber allerlei ergöölicbc

«Scenen oor, unb ein ©enremaler ^ättc oiel fammeln tonnen. —
3ch für meine ^erfon mar froh, in einer benad)barten arabifeben
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«glitte eine Heine Saffe achten Kaffee §u fmben, ber midj gan§ er;

qutcfte. — 9£acf/ 10 Uf)r famen wir tn'$ ©djtff, aber feineöwegö

$ur 3^u{)c; 3eber war aufrieben, wenn er nur ein *piä&djen gefun-

ben, unb an erquicklichen Schlaf war bafjer ntc^t §u benfen. 2fucfy

als enbHcf) ber Sag fam, fanb ba6 2(uge ferne SBefrtebtgung 5 an

ben Ufern be6 banales elenbe, faft nacfte 9Jicnfd)en, in (Srbfyütten,

lie man nur £ödber nennen fann, gtt>tfc^en SuQtn, ©fein unb fdjmie*

rigen Ätnbern. 2&o ber $anal ben 9fil erreicht, liegt ein fel)r polf*

reicher £>rt, aber faft nur au6 folgen ©rbptten, in ben jtanal*

bamm fytueingebaut, beftefyenb, in bie man fjmeinfrted)en muß, fo

baß ber 2(nblicf einem Europäer fel)r tx>cf)e tfyut.

5tuf bem 9?il beftiegen wir 3)ampfboote, auf benen wir §war

mefjr Dtäume fanben, bocf/ aber immer nod) in großem ©ebränge

waren. 3)er felbft ift ein fcfyöner (Strom, unb gegenwärtig in

feiner <§öf)e größer alö ber 9^l)ctn. Montag ben 18. b. Wl. noct;

?or Wittag festen wir unfere gafyrt auf bemfelben nad) ßairo fort,

faben manche ©tabt unb manche Ü)orf, »on benen einige burefy bie

SHenge ber Dattelpalmen unb buref) fcfyöne 9ftinaret3 ein malerifcfyeö

5tnfe^en Ratten, füllten uns 2lb<nH in unfere Kanter unb lagerten

un^ fo gut e6 ging auf bem $erbecf, unb erreichten 3)tcnftag Wox*

gen 5y2 Ufyr (Sairo, jwar fefyr ermübet, aber bod) noef) fct)r er*

freut. 2Beil wir glaubten, jebeu SlugenMtcf benujjen ju müffen,

aü)UUn Wir ber TObtgfeit nidjt, nahmen nur ein egtyptifcfyeS 23ab,

wa$ in ber Sfjat fct)r erfrifdfyenb ift, unb befugten fobann per (Sfel

bie Gtitabelte unb auf btefer ben fronen *|Maft bes *ßafd)a, in bem

wir feinen brüten ©oI)n trafen,— eine noef) nidjt sollenbete praef)*

tine -üJloftfyee unb ben 3ofepf)Sbrunnen; begaben un3 barauf

nad) ber frönen «§affan^ofd)ee, Deren 3nn^ö wir nur naefy aus*

gezogenen (Stiefeln bctxüm burften, unb burcf)§ogen fobann einige

SBa^arS.
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DZacbmittag3 5 Ubr fttegen toir fcfyon tütetcr 51t (Sfel, um

unferer 6 nacb) ben berühmten ^fyramiben öon ©ijef) §u retten, er?

reiebten tiefe aber erft nadj rafdjem Seilte um 10 Ubr, roeü roir

cer M41ebetfd)t»emmimg falber manchen Umweg macben mußten.

QBtr batten 2 gacfelträger bei un3, jogen ein paar Stunten lang

roaljrenb eines ftarfen 28inbeg über £>änmie mit ftatternben Scbleiern

an unfern @trpl$üten, unb fo mag unfer 3^g int 3)unM tee

2(bents rounberlicf; genug auggefeben t)abcn. 3n einer ber Seiten-

Kammern unrocit ber Gtbeopgpöramtte fähigen roir unfer Sager

auf, erfrifebten um an unfern Q3orrätben unt befugten bann cen

tnnern £beü biefer ^tyramtte. @egen 1 ilbr DfatcfytS famen roir

3ttrücf, gelten abroeebfehtt 2Bacr)e, roeü eine 9ftenge Sfraber ftcf) ein*

gefunben batte, unb brauen um 5 Ufyr lieber auf, um bie fcfyon

genannte ^fyramite, tte böcfjfte oon allen, ]\i befteigen. Seicht xvav

ciqe3 nicf)t, 3eber oon uns brauchte 3 Araber, 2 §um ^khnx, unt

einem $um §eben, um öon einem Steinblocf auf ben antern $x

fommen; tr>ir gelangten tnbeg enbltcb auf tte Spt$e, faben bie

Sonne aufgeben, überbauten tas ganje $tütfyal unb nod) tr»ett

binaug bie SBüften oft* unt roeftroärts unt getaebten ter langen

3]ergangenbeit, bie an tiefe rounterbaren 23auroerfe ftcf) fnüpft. —
3>cr) baebte aber aucr) an (Sud) unb an manchen lieben greunb int

tbettren ^aterlanbe unb unterlief niebt, für (£ucb Sitte ju beten. —
Um 11 Ufyr Vormittags famen roir nacb (Eaixo jurücf; bureb-

ritten 9fadjrmttag$ noeb mebre Sfyeile ber (Statt unb retfeten, nack-

tem wir $um erftenmale in Gopten etroas orbentltcf) gefcb/Iafen

batten, am 2)onnerftag Borgens ben 21. nacb ©uea ab. ©letcf)

autkrtjalb (£airo beginnt bie üSBüfte, buref) bte roir 84 eng!ifcr)e ober

21 beutfebe teilen roett p stehen batten, unt in roelcber ber 3Beg

tureb tie *ßfabe ber $ameele unb bereu ©ebeine be^eiebnet ift.

Dennocb roar tte 9£etfe nacb Sueg für mief) niebt unintereffant.
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3)ae Terrain tft f)iigeUg , balb ftetnig, Bali) fanbig; tue Suftfpiegel*

ung, unter bem tarnen 9J?irage befannt, §cigt ftdj überall, Jlameei*

$ge fommen unb geben, unb wo ein Sbjier gefallen, ftef)t man

aud) große @eter. $on 10 §u 10 engltfcf/en teilen ftnb <&iatiim&

Mufer erbaut, wo bte *ßferbe gewedjfeli werben unb für tf)euree

@elb auet) (Srfrifcbungen $u Ijaben ftnb. Sonft fem Sßaffer unb

fein £eben.

greitag borgen gegen 3 U£)r trafen wir f)ier ein unb fanben

letber bas 3)ampffd)iff noer) nicfyt b)ier. — 2Bir befugten besfyalb

»engen Sonnabenb bte aus ber 23ibel befannte CXucHe 9ftofes,

etwa 2 bte 2'/2 beutfcfye Steile öon f)ier, $u ber er bte oerfcfymacb-

tenben Sfraeltten auf ifyrem befannten 3uge führte, Sie liegt auf

beut ajiattfcfjen Ufer, nidjt fefyr weit x>om (Straube, §iemltdt) offen,

unb beftef)t aus einer £luelle, bie in einem fleinen £cid)e empor*

fprubelt. 3)rei ©ärtcbeu mit tagten, ^ütien, Blumen, Melonen it.

ftnb rnnb f)erum angelegt, ünb ein paar Kütten errietet; bas @an$e

gehört bem l)ieftgen fransöftfer/en ßonful. ®an$ in ber 5^dt)e ftnb

nod) 4 bie 5 anbere Quellen, aber ntcfyt fo rein. 2öir fuhren in

einer Sarfe auf bem rotten 9#eere hinunter, bie ungefähr gegenüber;

würben bann auf ben Scf)ultera oon Arabern bte an ten Strant

getragen, unb fanben bort (Sfel, bie uue an Ort unb ©teile brad>-

ten. 9kcr/mittage ritten wir brauf bureb bie jenfett liegenbe SBüfte

$urüd. —
2lm 28. September. 9?od) immer liegen wir t)ter unb

warten bee 3)ampffd)iffee, Wae une naefy Combat; bringen foll,

obne einen £fuefiug nad) <§oreb unb Sinai ober nad) Serufalem

unternehmen §u bürfen, weil ee jebe Stunbe eintreffen fann. feilte

tft ee fcfyon 12 ;Xage über bte ^dt auegeblieben, bae Schiff oom

oorigen Sftonat tft letber oenmglüdt, uud Wenn aueb biefee feinen

Untergang gefunden fjaben möchte, würben wir an bem bieftgen
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traurigen Drte nod) lange oerroeilen muffen. 2Bir fönnen ntc^t^

baju u)un unt> nur in ©ebulb unö fügen. 2)er Srief an bie lieben

,ftnber enthalt in geprangter Mr§e, tt>a$ td) fett meinem in 9Mta
abgegebenen Schreiben erlebt habe. ($6 ift oiel, fürwahr, unb ia)

fönnte Süd)er barüber fdjretben, wenn td> meine SBafjrne^mungen

über SJtenfdjen unb Sfnere, Gimmel unb (£rbe, (Sitten, ®ebräua)e

unb ©prac^e jugleia) mitteilen wollte. $on ben Sftenfdjen roei§

id) nid)t triel (Erfreuliches §u fagen. £ter in (Eggten, GSairo, jeboa)

aud) nur §um ^eü, aufgenommen, fleh* man leiber nur Drucf

unb (Sienb, ja mitunter eine Ijerabgeraürbigte 9Jlenfd)heit
,

rag fte

an fea$ 5Xr)ier §u grenzen fdr)emt. ©(eicr/Wol)! ift ber Araber §u*

frieben, unb ba$ fletnfte ©efchenf, traf übrigens bei jeber ©elegen*

r)ett geforbert wirb, fann tt)n fröhlich madjen. (Sr fdjeint fer)r gut*

mütf)ig unb ohne alle gurd)t fann man ftdj ü)m anvertrauen. 2öo

aber mef)re ^ufammen ftnb unb befonberS bei ber unbebeutenbften

Arbeit, machen fte einen unerhörten unb unerträglichen Sarm.

Tili 2fo$fdhluß beS Wityakö ift Sittel roüft unb leer, fein

Saunt unb (Straud), ja felbft fein QBaffer. 5llle ©emüfe unb grüd)te,

bie wir hier »erfreu, fommen oom 91 il ober auf (Serien unb

baS beffere SBaffer, tt>a£ immer fdjmu&ig unb unftar ift, wirb Don

ßatro geholt. Unb bodj möchte man gerate fn>r in einer fjei^en

unb trodenen £uft recht sriel trinfen. — S3on 11 Uf)r Borgens bis

4 Uf)r ^acr/mtttagS ift bie <5i£e grog; biö 2 Uf)r roachfenb §u

27 bis 28° ©rab Dfoaumur im fa)atttgen fteinernen 3tmmer, bann

abnehraenbj 9 Uf)r £lbenbS im 3tmmer aber nod) immer 22". 2)er

Gimmel in (Egypten ift außerorbentlid) fa}ön unb bie Slbenbe' unb

9Mtt)te ftnb wahrhaft prächtig. Set ben ^ramtben unb bei ber

Steife burd) bie SZBüfie r)abe ia) biefeS red)t empfunben unb genoffen.

X)tc Suft tft fo rein, baß man febr entfernte ©egenftänbe üeutltd)

fleht unb beShalb für nat)e t>ält.
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23tbltfcr)e (Erinnerungen tauchen ^icr fefyr ^äuftg auf. Mene;

weife unb £racr)t fmb utmränbert. 9J?ofe3, ben bie Araber ü^uffa

nennen, ift roof)l befanni unb üerefyrt; feine Duelle: 5ltgoun SJhtffa,

wirb in großen (Streit gehalten unb bte <SteHe , an welcher er btc

Sfraeliten burcr/'3 rotfye Tim geführt fyaben fott, ifi unweit ümt

f)ier. Stfan benennt aber nur bte Stelle, wo $f)arac umgekommen

ift, unb $war IBtrftb ^fyaroun, b. f). ^ßfyarao^See,

2lm 30. September fjaben wir nodj ben Äcmal befugt, Den

bte Börner §ut Seit xr)rcr $errfdjaft jur 3Serbmbung ber betben

Speere angefangen, aber ntdjt üollenbei fyaben. — Um ber £i£c

be6 £age6 m entgegen, sogen wir SfcacfytS 2 il£)r auf ^ameelen

au6 unter güfyrung eines ^ebutnen. Sie Ufer btefeö Manaiö fmb

bis ungefähr eine Stmtbe $on ber Stabt noef) gan$ beutltcr) überall

m erfennen, ba3 SBeite ift aber größtenteils buret) Sanb öetfcfyiittei

unb wirb, abgefeiert tton bem nact) metner Meinung gan§ ungeftüffen

(Erfolg, nur mit außerordentlichen Soften §u sotlenben unb mit eben

fo großen Soften m unterhalten fem. (53 wirb bemnacb bte fo

ml befprocfyene ^erbtnbung beS sD?tttelmeer3 mtt bem rotten ?)Jtccrc

wof)l fo balb utet/t §ur Ausführung gelangen. — Der ©ang ber

Äameele tft fet)r ermübeub unb u)r £rab tft »ollenbS gan§ auftrete

genb, fo baß ict) mtt bem erften $erfucr/e sottftänbig befrtebtgt büt

unb feine 28ieberf)ohtng roünfcfje. — @Ietcr)rr)of)I muß ict) mict) nun

barauf gefaßt machen, in Dfttttbten auf (Eleganten ju retten. —

^fcen, 14. Üctober 1843.

ict; (Suct) unterm 24. x>ot. »oti Sue§ fc^rteb, glaubte

ict; noct; immer, unfern Königs ©eburtötag in Combat) fetern

tonnen. 3)a6 Schieffal bat e3 anberS befd)loffen; tn fteter Unge*

wißbeit, bte un$ ntc£)t gemattete, irgenb efroaS §u unternehmen, baben

5
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toix in einem ber fdjledjteflen 2Bmfel ber (Srbe, unter Ungeziefer

aller 2lrt unb unter manchen Entbehrungen, bei Den tfyeuerfien

greifen einen Sag naefy bem anbern »erbringen muffen, bis enb*

Iidf> am 2. b. 3£. auf3 jubefooKfte t>cm uns begrüßt, bie 2fnfunft

eine3 £ampffc£)iffe3 gemelbet mürbe. 23alb erhielten wir wertere

Äunbc unb erfuhren nun, baß baS zur gehörigen 3^ mit ber

3Äatl a unb Den ^affagieren »on 33ombaty abgegangene

bampffcfn'ff genötigt geWefen war, naef) 1 4tägtgem Kampfe gegen

Wibrige SBinbe wegen §u befürcfytenben jtofylenmangelö §urücf§ufer)ren.

Um für bie „ SJtoil
u

feine 3^t Wetter §u öerlieren, blatte bie 23e*

fyorbe zu 23ombaty barauf unverzüglich ein Heiney jtrteg^bampffdjiff,

bie „ Cleopatra ,

" beorbert, nact) (Suez abzugehen , unb biefc3 war

benn nun glücfiicf; angefommen, unb auf if)m feilten wir uns ein?

fdjiffen. Selber verzögerte ftdfy biefeS noer) bie pm 5. b. 2lbenbg

5 Ufyr würben bie 5lnfer gelichtet, unb am anbern -Stegen 4 % Ub)r

mußten wir erleben, wie gefafyrlid) bie ©dnffahrt im rotten Speere

ift Ungeachtet ber 5lnwefenr)ett eineg ploJen fuhren wir gerabe

in ber *£)ör)e be3 ©ergee Sgmb unb <Bhxai ganz in ber fp|e tee

afrifanifdjen jvüftenftriebeö auf unb fcf)Webten bei fef>r ftarfem 9iorb*

winbe unb ungeftümer (See 3 !/'
2 ©tunben taug in ber @efaf)r, un*

fer @cr)iff unter un3 zertrümmert zu fernen, als bie fteigenbe glutb

bie ftete rücfwctrtS wirfenbe Tla\d)uu zu unterfingen begann nur

unfer ©djtff unter allgemeinem 3ubel tton neuem in Bewegung

brachte. 2£ir Ratten furz pfcor fo heftige (Stoße erlitten, baß wir

Me auf ben Untergang gefaßt waren, wenn gleich bie ^ofnung

unö freunblicf) tröftenb nicht verließ. Söeib unb Äinb unb mieb

felbft l)atte ich bereite bem £errn empfohlen, weil icf) bei einem

3ufammenbrecb
;
cu beS @djifte$ bie Rettung faum möglich benfen

fonnte; @ott blieb unö aber nar)e unb feine £ülfc entging une

nicht. — 6eitbem war unfere ftofyxt günftig, ber fepitain aber aueb
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fcoppelt aufmcrffam. (Sin fogenannter SoorVoitt war Sag unb SRadCn

im Wlaft, er felbft unb bte Dff^tere fafyen foriwäfyrenb nadj beut

feierten äßaffer aus unb fo finb wir benn bitrd) bte ^a^Kofen Achtle,

Sufeln uni? Untiefen be$ rotten SDfeereS glücfltd) f)inburcf) gefommen

imb geftern $benb fyier angelangt, Jqwx fotl nun §u unferm t)öc^^

ften 23efrernben bte „(Cleopatra" liegen bleiben, fo baß wir genötigt

fein derben, bte Slnftmft beö näcfyfteu *poftfd)iffee abzuwarten, um

enbltd) SBotnbat) ju erreichen, wenn ntcfyt ber fyiefige ©ouoerneur

e3 auf fict) nimmt, bie „Cleopatra" anberweitig 51t beorbern

33oii $ben f)ab' td) bis je|t nod) niebt^ fefyen tonnen. Seine

Sage an einer 33ai jwifcfyen bereit tutlcanifd)eu gelfen, in ben fd)ön?

ften unb Wunberüollften gönnen, 90 engitfdie teilen oon bem (Sin?

gange §um rotten üDfecre ober ber (Strafe ^ab^äftanbeb ift aber

fo günfttg unb oortrepd), baß mau unwiltfürltd) ftd) gefteben muß

:

bie ©nglänber »erflehen ec- mit pracitfd)em unb wettfdjauenbem Süd,

ü)re (gd)tpftattonen aufö befte auSpwäfylen. ©ibraltar, 9Mta,

Sfben, wag für fünfte im Seft^e einer 9)iadn, bie tfyre »gauptftdrtc

in ber Marine fud)t unb fmbet! gürwafyr, ber reifenbe (Suglänber,

ber überall feine glagge wieberfmbet, ber allenthalben auf bie ßeic^en

ber s3J?ad)t feines Sanbee floßt — er muß ftol* werben unb 311m

45crrn Oer drbe fiel) berufen glauben; baö gab ftd) geftern 9(bent

funb, alo au3 ben anlangenben 33omba*)*3ettiutgen bie neuefteu

Vorfälle in Labore erfefyen würben.

51 ben, 18. Dctober. 13. b. 93?. ftnb wir in 2lben an-<

gelangt. 3n ben erfteu Sagen unferer 8d)ifffaf)rt hatten wir frifeben

^orbwinb , ber bie .£jt|e feljr milderte; als aber biefer 2Öinb mit

rem 4. Sage ftd) legte, fügten wir bie fyetße 3one in »ollem ©rabe,

bei Sage tonnte icb nid)t mefjr fd)reiben, unb 9£ad)tg war eö in ben

Kajüten faum §11 ertragen. — Uebrigenö fafyen wir faft täglict) 3n*

fein, ober bie £)oben ©ebirge, welcbe ftd) unfern ber aftatifdjen, wie

5*
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ber afrifamfd)Cit Mfte J)üi§tc£>cii unb 5 bis 10,000 guß ^Ö^e

6en. 2lurf) famcn Wir am 10. ganj btct)t an einem mitten im rotten

Speere liegenden Sßulccm, Stbbel £eer ober Xxx genannt, vorüber,

ber noef) im 3nnern brennt. — 2lm 12. Dctober üM&enbS gerate

6 Uhr, nacr/bem mir borgen*? 5ftocca gefeiert, oerließen wir ba£

rothe Softer unb fuhren in bae inbifd)e. 2)er 2lu3gang ift fdjmal,

aber großartig; auf beiben Seiten ^itkantfc^e gelfengebtrge in ben

Wunberlid)ften gönnen. £>er 2Btub war un£ gerabe entgegen unb

fo ^eftig, baß unfere Wia\d)UK nur langfam bagegen anfommen

fonnte. 3>6ungeaehtet blieb icf/, um 9ftdjtö 311 verlieren oon bem,

was ftcfy bem 3(uge barbot, ein paar ©tunben taug auf bem 9tab-

faften fielen. 3Baf)rfrf)einlid) war bie$ Urfache einer großen 21b?

fpannung , bie rnief) am folgenben £ag überfiel unb woran irf) big

§um 15. b. 3£, gelitten t)abc. 3dj bin nun frf)on fcf)on über 1000

teilen gereifet, feit irf) (Surf) oerlaffen habe , unb borf) bin irf) norf)

lange nirf)t am gkU meiner Oieife. Um fo oerbrießlid)er ift e$,

baß Wir f)ier bie Dviicffcf)r eines? 3)ampffrf)iffeö abwarten unb eine

foftbare 3ett oerlieren muffen. $lben ift fein angenehmer £)rt. $Bir

feben nid)t$ alö naefte, fal)le gelfeu in ben wuuberlid)ften gönnen;

in fd)roffen SÖSäuben, ^aefigen unb fcfyarfen €pi§en, bie ntcf)t

erfteigen finb unb alte luitcanifrf). 3)ie ©tabt felbft liegt in einem

^einlief) weiten Jftffel, beftefu
4

mel)rentl)eilö nur aus |)ütten oon

9^of)r unb hatten, §ai)lt über 20,000 Einwohner unb ftef)t eigene

Iicf> gar nirf)t nad) einer ©tabt au3. Slußer ben (Europäern wohnen

fytt f)aupifdrf)lirf) Araber, <§mbu3 au$ £)fttnbien unb Sieger aue

Stfrifa. $or etwa 5 Saferen haben bie Englänber 2lben in 23eft§

genommen, unb fettbem l)at ftd) bie Einwohnerzahl Jjauptfädfjlidb

burch 3nbuö unb IRcger fet)r oermehrt. 3Ber aber fyterfyer fommt,

muß wenigfteng um bie Ruften ein £ud) tragen unb barf nirf)t

mehr wie früher gan* naeft gehen, 3)orf) ftnb bie Heuten Ämter
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gewöfynlid) nod) unbeftetbet. 2)te <£)i£e ift fner fefyr groß; t>oti

11 Uf)t an fann man faum mefyr ausgeben; es gibt jefct aber aua)

Sage, an welchen ein füfyter 2öinb wefjet, fcer e3 geftattet, ftd) an

bem üfteereSftranbe ber brennenben Sonne bisweilen au^ufe^en.

kleine Oieifegefäfyrten unb id) wollten nidjt in 2(ben felbft, fonbern

in ber Wabz eine3 Keinen englifcfyen Sägern, ber gewöhnlichen Stnfer*

[teile ber Schiffe gegenüber, in einem fogenannten ©aftfjofe, welchen

ein perftfeber Kaufmann au$ Slben f)ter errichtet I)ai. Die Sage tft

nid)t übel; oou 3 Seiten oon f)of)en unb fdjroffen gelfen umgeben,

haben wir norbwärt^ bie I8ai bidjt oor uns unb fefjen jenfeitö in

Arabien hinein bis p einem jiemlid) t)ot)en ©ebtrge. $i£ nach

2tben haben wir ungefähr fo weit, wie 3hr uad) 3?euß; bie Qmg*

länber haben aber eine gute Strafe bafyiu angelegt, unb man reitet

beöbalb rafer) hinüber — ben *Äegenfcr)irm afö Sonnenfdjirm über

ftd) auSgefpannt. —
51 ben, 22. Dctober. 2tm 6. b, 9)?. war id) auf ben Untere

gang gefaßt. SBenn unfer Schiff sufatnmenbrad), waö bei ben fjef*

ttgen Stößen be6 2Btnbe3 unb ber ^Bellen, wie beim @ewid)t ber

£ampfmafd)tnc am meiften §u befürchten, — fo fonnte nur ber auf

Leitung an einen oben Straub b offen, ber ba$ ©lüd hatte, oou

einer 2BeÜe ergriffen unb hinüber geworfen §u werben, ober ber an

ein Stürf §o(§ ftd) anflammern fonnte. 3d) fyatte foldieS tn'6
s2tuge

gefaßt, vgerr ^uöf)tng oerließ ftd) auf feine SdjWtmmfunft unb

freute ftd), Sdnu)e angezogen §u haben; ^err oon See aber f)at

wot)I erft bie ©efafjr erfannt, aU ber Sd)iffar$t ftd) auf ähnliche

SBeife vorbereitete.

3)en 3eitoerIuft, weld)en wir erleiben, fann s3?iemanc mx$

erfe^en. 2Bir verlieren an 5 2Öod)en, unb eS tft be^^alb meine

2tbftd)t, oon S3ombap birect nacr) Gfyina §u gehen; ber grieben^

tractat ift ratiftjirt, ein neuer <£janbeBtartf für (Sanfon bereite in
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Sirffamfett getreten unb für bie übrigen |>afen in Arbeit; nuef)

bünft bafyer eine rafetje Steife naef) |jongtong baS 9?at£)famfte §u

fein, <&err @uöf)mg, mit bem icl) fett SD^alta sMk$, bxö 511m ©c$af*

räum gemeinfcfyaftlicr) gehabt fyabe, unb mit bem icr; aucr; fyier lieber

uifammen wof)ne, erwartet in 23ombai) jwei gregatten feiner etatton

mit feinem ©efolge, unb wirb fefyen, ob irfj nifyt auf einer terfelbeu

mief) mit einfdjiffen fann.

53on ber *£)öf)e oon Sebbaf) im rotten SO^ecre an fyabe ict?

ttiel von ber igtfce gelitten.
sMer 2Öinb »erlief un$, unb fo maebte

ftdt) bie glübjenbe Sonne rect)t fühlbar, 23efonber$ be$ yiafytö war

e$ eine *Pein, — (Srft am £age ber Sluöfat)rt au$ bem rotten

9J?eer roe^te ein heftiger Sübwinb uns entgegen, ber aber gerabe

biefe SfotSfaljrt jwifcfyen oulcanifcfyeu gelfen IjinDurcr), tie nur eine

gute 2}tertelftunbe ooneinanber liegen, doppelt intereffant macfjte. —
3dj J>telt aud) beöfyalb bie gange 3ett über auf bem SRabfaften au3,

fyabe f)tcr aber wafyrfcfyeinltdj ben &'opf erMttet ntrt war in golge

beffen brei Sage gar nict)t wof)(. — 4?ier §u s2lben leben wir niebt

in ber etabt felbft, — wenn man eine große §ln$af)i oon Diobr^

unb 9}?attenl)ütten fo nennen fann — fonbem in einem «gyotel, Wae

ben ftol§en tarnen: *ßrütce of SBalce «§otel füt)rt. Unter einem

wtiUn 3)ac!)e mit hatten bebeeft, ftnb Keine oiereefige Diäume ab^

geseilt, mit hatten belegt unb betreibet, unt gewöhnlich mit 3 <£joU*

rahmen t>crfer)en, welche mit Vorbei oM ^ahnblättern gebrefyt über*

jogen ftnb, unb al6 53ettfiettcn bienen. 3ebe6 3^m »ier f>at eine

genftereffnung, welche mit einer Ieid)t eingerahmten Statte gefcfyloffen

werben fann, unb eine in gleicher 2Beife eingerichtete £t)üröjfnüng.

%\\$), Spiegel, ßommobe je, fcf>It 3 nur einen Stuf)l fann

man f>äben. Solcfye D^ctume gibt eö inbeß in großer £fn§af)I, auf

einer Seite für tarnen, auf ber anbern für sperren; mitten iune

beftnbet ftdt) ber Speifefad, jtcmlict) groß unb mit guten &ifdjen
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unb (Stühlen £erfef)en. Dtunb um ba6 gan^e einftöcfige ©ebaube

lauft Die SSeranba, breiter al$ bte 3i^mer laug ftnb uub burcf) eine

freu§wei£ geflochtene 9£ohrwant> gcfcr/loffen. 3n beu erften Sagen

fdjliefen ^err (£u$l)mg unb td) auf ber 9^orbfeite in einem btefer

3tmmer, mitten $wifcr)en ben tlebrtgen, tonnten aber 9?ad)t3 ntd)t

pred)t fommen, weil e3 bei geöffneter £f)üre winbig, unb bei gc*

fd)loffener ju Ijeiß — uub bie SBeranba babei ganj befeist roar.

(gben fo wenig ging e3 an, bei Sage ftd) orbentlid) §u befd)äfttgen,

weil e$ an Dftaum unb an Oiube fehlte. 9?ad)bem jebod) oor einigen

Sagen bte ©übfette ber Herrenzimmer frei geworben
,
haben wir

jwei un$ f)ier eingerichtet, — fd)lafen in ber 2kranba, alfo gam

frei, unb fet/retben unb lefen fyier aud). Die Seifen ftnb §temlidj

gut; 2llle3 aber ift enorm ti)enn\ 2)ie einzige $lim Arbeiten

ift oor unb nad) bem gaithftütf biö 1 1 Uhr ;
währenb ber «gji^e beg

SageS muß man ftd) ruf)tg verhalten. Wify hat bie €ouue fd)on

gan$ gelb gemacht «£>err tum S-oe beftnbet ftd) »ortreffltd).
slkm

©ue§ fotl eine große äftenge *ßaffagtere nod) ju.une fommen, unb

fo ftet)t uns oon hier nad) 33om bat) eine l)öd)f* unangenehme Heber*

fahrt beoor. — 2£ir haben hier Sag unb 9?ad)t heftige- SBinbftöfe.

äÄocf)ten fte, wae meine ^etfegcfäl)rtcn fürd)ten, nod) lange anhalten,

fo werben wir eine ungeftüme unb fd)led)te %af)vi nad) Combat)

haben, §umal, ba and) noch 150 6olbaten unb Dfft§iere oon Iji«

mitfahren folien. 2Bo alle bieö 2Mf auf einem nicht fcl)r großen

Schiffe 9fantm ftnbcn foll, begreife id) noch nid)t. Unb Wae Wirb

bae für 9cäd)te geben ? — 33efonber3 wenn man bewerft
,

welche

^ücfftdjten man ben engltfdjen tarnen gegenüber hat unb beobachten

muß. ©nies? SÖaffer oermtffen wir aud) hier unb loch möchte mau

in'3 Sßaffer ftd) uerfenfem — (Seit einigen Sagen haben wir Wolfen

gefehen; nach fo langer (Entbehrung waren um biefe fogar wtülom;

men. SBte werben wir un£ erft freuen, wenn wir Wieberum grüne
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fßaunu unb ghtren $u fefyen bcfommen! Stüter öerfrüppeltcn ^Dattel*

Halmen bei ben 9Jbfe^£UieiTen unweit (Suej, fyaben wir feit ßatro

feinen 53aum mef)r gefefyen. «Riedis als eitel 6anb, JtteS, gete unb

SBaffer. 3)ie See ift f)ier übrigens wirflicr; fd^ön, unb faft jeben

$benb gef?c tdj oor ber (Sffen^ett nacr) einer fübwcto Iiegenben

fleinen 23ai, eine fyalbe ©tunbe oon fyter, in bie ba3 große 9fteer

reef/t gewaltig f)tnetnbraufet , unb fefye unb fyöre l)in bem Helten*

finde m. —
£ebet Sitte Wof)l! nnb ©Ott möge (Sucf) behüten!

pombap, 18. October 1843.

9facf)bem bie Slnfunft be3 $ampfboote$ oon ©uej angefunbtgt

Worten, begaben wir un3 fdjon um 11 Ufjr an 23orb unferer alten

„ Gtleopatra w
5 balb famen aud) bie neuen 3£eifenben aus Europa

t>a§u
3 fyäter würben bie europäifdjen *ßoftfacr)en herüber gebraut,

unb um 6 Ul)r Slbenbö »erließen wir bie 23ai oon Slben. SXber

eine gräuliche Unorbnung r)errfcf>te an 23orb j bie 3af)I ber ^affa-

giere erfter Äiaffe War bis auf 69 gefttegen, unb unter U)nen Ratten

wir 18 £>amen, benen bie 1 1 oor!)anbenen Kajüten eingeräumt Wer*

ben mußten. 2)te Männer bunten nun eine (Sdjlafftetle fucfyen!

lagen freuj unb quer burdjetnanber auf bem QSerbecf unb in bem

Salon, auf unb unter ben £tfcf)en, ^wifef/en bem ©epätf, wag groß*

tentfjeitS audj auf bem SSerbecf aufgeftafcelt werben mußte, unb wo

nur ein *ßlä£d)en auftujtnben war, fucfyte trgenb Semanb ftcf) ein§u*

richten. $>a$ «Scrjiff ift Hein, unb 3fyr mögt nun einmal benfen,

Wae ba6 für ein 3)urd)einanber beim SBafcfyen, Rafften unb 2(n*

fleiben war. — @cblimmer würbe bie @ad)e noer) burd) bie Slnwe*

fenfyeit einer Sittel ütoaltber ober franfer ©olbaten aus Stben,

woburcr) bie »orbern Zäunte gän^ief; eingenommen würben, unb bie
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bie ganze 3af)l t?er 8chtpgenojfenfchaft biö auf 350 SReufc^en »er*

mehrte. 3)enuoch haben mir eine glückliche gahrt gehabt, inbem ber

2Binb Der gegenwärtigen Sahre^eit gemäß §war immer gegen uns,

gleichwohl aber nur einigemal ftarf genug war, um unfere gahrt

aufzuhalten. ($r füllte Dagegen bie Suft fo bebeutenb ab, baß wir

e6 gan^ gut anhalten fonnten unb von ber «§i|e beS Sropenlanbee

wenig verfpürten. Selber brachte er un3 auf bem ^intern ^eil bce

©chtffeS aber auch Dtuuct) unb Schmitt, unb gegen yRittaq fafyen

mir gewöhnlich wie bte 6cr)ornftetnfeger au& 2tucr) fprüfjeten fek

häufig gunfen aus bem 8d)ornfiein, zünbeteu unfcr3c(tbacr) unb maaV

ten e3 nothwenbtg, baß fietö eine gcuerwacr)e bereit fte|en mußte.

2öie froh tt>^ ^Ue waren, als wir immer mehr une. SSombaty

näherten, werbet 3hr imr 9 ern Stuben. 2lm 15. b. Tl., 2lbenbe

9y2 Uhr, fuhren wir an bem Seuchtthurm vorüber in bie herrliche,

mit jahllofen (Schiffen aller 2lrt angefüllte , weite 33ai , unb um

10 Uf)r würbe in ber 9car)e ber amerifanifchen gregatte „ 23ranbfy*

wine a — bie £afat;ctte vor mehren fahren nach granfretcr) zurück

brachte — ber Slnfer geworfen. S)ie gregatte war von unten bte

oben gtänjenb erleuchtet, unb fel)r balb erfchieuen ein *ßaar Offiziere,,

nm <§errn (£u3f)tug hinüber zu holen, weil ein großer Sali auf ber

gregatte gefeiert würbe, §u welchem 300 vornehme ^erfoneu aue

Combat) eiugelaben worben waren. $err (£ushing labete mich ein,

ihn ^ begleiten; ich war aber fo fct)mu£ig unb formte tu tem ein*

getretenen ©etümmel fo fchwer zu meinen (Sachen unb zum Umflct-

ben fommen, baß id) ablehnen mußte.

$lux mit ber größten 2lnftrcngung gelang e$ «öerrn von £oe

unb mir, 1 1 '/2 Uhr vom Schiff zu fommen, unb nicht wenig erfreut

waren wir, als wir enblich um Mitternacht ba6 zunächft gelegene

£otel erreichten. 2öir mußten un3 aber jufrieben geben, tri einem

(Baal, in welkem ber 3Serfehr faft bie ganze 97acbt formatierte, auf
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einem (£anapee ein Säger ju ftnben; $u einem erquicklichen (Schlafe

Hefen ber £ärm unb bte Wlu$qmto$ e$ utef/t fommen. 2lm 16. b.

früt) rourbe nun gebabet, gcroafchen, gerieben unb 51tle6 vorgenommen,

roaö un6 rein machen fonnte. Äaum roar ich bamtt fertig, fo tarn

von einem fyteftgen «§anblung$r)ctufe, welches per „ Cleopatra " Briefe

für mich empfangen tyaiie, Nachfrage nach mir, unb fo empfing icf>

beim (Sure lieben Briefe §um grüfyftücf.
—

3n§roifchen roar »gerr (£u3()ing , ber am 23orb ber gregatle

geblieben — in feiner (Sigenfdjaft al$ ©efanbter f>ödt)fi feierlich am

£anbe empfangen roorben unb fjatte bte tfjm angebotene 2öof)nung

bei bem ©ouverneur angenommen. Wlit feiner ftetS gegen mter) an

ben £ag gelegten 9iufmerffamfett lief er mir gleich fagen, baf ber

©ouverneur ^errn von £oe unb nticr) gern fer)en roürbe, roenn mir

fym unfere Aufwartung machen Wollten. £Öir Heibeten un6 augen*

Midlich an, unb in einem *ßalaufin, ber von 4 ^tnbu'g abroechfelnb

getragen rourbe
,

lief jeber von un6 ftd) Eintragen. 2)aö ©ouver*

nementöhau^ liegt ungefähr 1 % beutfaje Wltik rocit entfernt srotfehen

ben fer/önften Räumen unb Blumen in einer t)errltct)en ©egenb ; ber

2öeg baf)in füt)rt juerft, wenn man bie geftung verlaffen l)at, über

bie fogenannte ($3planabe, einer roeiten grünen gläche mit 3elten für

bie Gruppen , bann burcr; bie (Stabt ber (Singebornen , mit fronen

Käufern unb prächtigen ©arten, au3 benen ^Bananen unb Motu&

palmen hervorragen, unb enbltch burcr) freitnbltct) angelegte £anb*

t)dufer. 2ttfe6 roar fo überrafd)enb neu unb met)rentl)eüö auch fet/on,

baf ba$ 5luge ftcr; nicht fdtttgeu fonnte. — 3)cr ©ouverneur roohnt

rote ein gürft, empfing unö fehr freunblich unb roar überhaupt gan§

Itebenöroürbtg. 2113 roir feine l)errUcl)e Wohnung verliefen, über?

brachte fct)on ein 2lbjubant eine (Sinlabung §um bitter auf ben fol*

genben Sag. — Arn 2lbenb machten roir eine gafjrt burch einen

anbern Xfytil ber <Stabt ber (Stngebornen unb rourben über $llfe£,
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Wa6 Wir fatyen, gan$ entjücft. — 2tm 17. fam «gerr (Suötjing in

unfer »gotel, wir frühftücften $ufammen mit fernem ©efolge, waren

fe^r vergnügt unb machten bann eine gahrt burch bie eigentliche

(Statt ober geftung. SfbenbS 7 Uhr fuhren wir t)inau$ iiim @ou^

oerneur jum £>iner, wobei e6 fefjr oorne^m ^erging . 2lm 18. früh

8 Ufyx fuhren wir, einer erhaltenen (Sinlabung infolge, mit «gerrn

ßnöhtng an SBorb ber amertfanifa^en gregattc §um grühftücf. 3)er

(Sommobore *|3arfer empfing if)n mit allem $omp unter 2lbfeuerung

ber Kanonen mit ber 2Mit&r4Kuftf j wir befahen bann ba6 wirfltcfc

fd)öne gahr^eug unb fuhren nach bem grüt)ftücf auf einem Keinen

2)ampffchiff nach ber Snfel ^lephanta.—

33ombap, 23. 9?ooember. $ben fyaUn Wir am 4. b. Tl.

oerlaffen unb Combat) am 15. Slbenbö erreicht. Combat), b. I). bae

fogenannte gort unb bie Slußenftabt, §äf>tt nach ber Angabe bce

@ouoerneur6 300,000 (Einwohner unb ift für ben »öanbel Mr

günftig gelegen. $)er ^afen ift aujkrorbentltcr) geräumig , unb bie

3aljl ber täglich anfommenben unb abgeljenbcn $üftenfahr§euge,

welche btö nach ßomorin herunter unb bi3 in ben pcrfifct)en @olf

hinauf gehen, ift fer)r grof. 3"r $üi beö lebhaffeften $erfcf)re

follen burchfehnittlich jeben £ag an 50 einlaufen. 2)ie <55cfct)dft^

locale befinben ftch fämmtlich in lern gort 5 bie Wt^x^l ber @e*

fchäft^leute wohnt aber in ber Slußenftabt, bie ftch btö 5 englifchc

teilen weit in nörbltct)er Dichtung v)in$kv)t unb fct)r fchöne 2Bofc*

nuugen, aufs freunbltchfte in prächtigen @ärten gelegen, einfchlieft

2)ie ©trafen ftnb mchrentheitö breit unb rein, bie £jäufer ber foge^

nannten (Singebornen gewöhnlich burch ©chu^werf ocr§iert unb bic

©arten häufig gan§ gefchmacfootl angelegt. Bananen unb Motu fr

palmen finb am häuftgften, unb beibe bleuen btefem auögebefmtcu

©tabttheil ^ur ganj befonberen j$m1x. Unter ben ^inbu'ö ftnbet

man fcr)r reiche Seute, bie in ben fchönften 2öagen fahren, bie
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pracr/toollften Sanb^äufer befteen, if>re Xxafy aber immer beibehalten.

2)er größte Sttifyfyum fhttet ftcf) jetoef) im *8eft£e ter Werfer , bte

gattj tt>e$ in langen baumwollenen ©eroänbern gefletbet gf$en nnt

noch immer bie alt * perftfdje Wtyt wn etmäS rounberlicher gorm

tragen. 3)er Saumrooll- unb Dpittmhanbcl ift faß gang in $ren

£änben; ja einer berfelben fofl in tiefem 3abre an Cpium —
20,000 Giften — allein aufgefauft unb 100'/,, taburef/ gewonnen

^aben. SMefe ^erfer (tnb überall , roo nur etroas jtt Wertteilen ift,

nnt bem 2lnfdjetne nach nehmen fte Bier tie BUUt ein, treibe bei

ttne bte Subcn tntie haben.

Combat) betreibt einen lebhaften Ramtel mit ßfnna, baupt-

fächlich in Saumtrolle unb £pium ; mit ben benachbarten Mßen
unt ben inneren ^rooinjen in 2anteeprotucten unt curopätfehen

haaren, unt mit ben afrifatüfehen lüften, befonters mit ßanguebar,

fobann mit Schlott unb McmxitiM in gleicher QBeife. ©eferjäfte

mit (Suropa werben faft axtefct>ltc^Ucf> tureb cnglifcbe Käufer beforgt,

bte ihre Agenten ober Sfffocteö tort haben unt oou tiefen ftch feil-

ten laffen, was für ben Tlaxh tient. 8o tncl mir bis je$t befaimt,

ift nur ein fratt§oftfdje3 §aue f)ier, unt £ntfchfc, Hattenbach & Gomp.

ift ba3 einzige teutfer/e £aus. £>te 4pinbue unb $erj& foKeu bte

je§t noch feinen unmittelbaren Q}erfef)r mit Europa haben, was mir

geftern 2lbcnt jwet ber reichften , tenen ich bei ©elegenheit chice

großen glanjenben Salles oorgcftelli Würbe, beftötigteti. Tlü meinen

Ermittelungen jur Sliiericr/lung meines 2fuftraa.ee fomme ich hier nur

langfam ooran. $or 1 1 Uhr trifft man tie Herren taum, unt tanu

thun fte fo befchäfügt, unb ftnb fo eiferfüchtig einer auf ben antern,

gerabe roie bei uns ju ^aue auch, dennoch beut ich fo «tele

Dlotijen ju fammeln, baß ich wenigftens einen genügenten Bericht

erftatten fantt. Unfere Santsleutc & SB. freuten fehr tf)ätig unt

gcroaubt $u fein. 2Bie «gufchfe mir «erftcherte, hat er nach mehren
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Opfern serfd)iebcnen beutfdjen Sßaarcn entließ ©ingang §u »erraffen

gewußt, fo baß er gegenwärtig faft nur bann ©efdjäfte macfjt unb

eine w $ur$em eingegangene Sabung von etwa 30,000 Lst. SBertf)

in 5 2Bod)en §u 3
/4 t>crfauft hat. Sie beften englifchen Käufer fmb

gorbes & (£omp., — Diemiugton & ßomp., — 9titd)ie Stewart &

(£omp., — 9ftcoI & (£omp. — UebrigenS gefyt e3 hier wie in allen

eeeplä^en
j ift ber TlaxH überfüllt, fo wirb ut ben ntebrtgftcn *ßrei*

fen loSgefdjlagen , unb ein Kaufmann , ber mit un6 von (Suropa

gefommen, t)at mir SBaaren genannt, bie hier Ijäuftg ju ber «gälfte

bee *ßreife$ »erlauft werben. befonberS gilt bice öon baumwollen*

waaren. Sintere SBaaren werben auch ju Spottpreifen f>tcrr)er ge^

fanbt, atö wäre e$ barauf abgefehen, ben 9J?arft p Berberben.

—

Saß SRtemanb unter folgen Umftänben auf Stellungen ftet) ein*

laffen will, ift §u begreifen.

SBombap, 24. ^ooember. Siefer 33rief trifft (Sud) im Ja-

nuar unb üon ba ab werbet 3fyr vielleicht % 3af)r ohne Nachricht

fein, weil icf) gegen ben 12. f. Sfttö. auf ber amerifantfdjen 33rtgg

„Sintilope" birect oon t)tcr nach (S^ina abzugehen gebeufe. Sief?

ift ein Keines, aber fyübfcf) eingerichtetes unb fef)r fct/nell fegelnbeö

@cf)if, ter (Sapitain ein gebilbeter netter Ttann, unb icf) barf hoffen

eine gute unb frf)nelle Ueberfahrt ju f)aben, unb wenn nicht ein

Unfall un$ trifft, gegen ben 16. gebruar in -DJfacao einzutreffen.

SDftt «gjerrn (£u$hm9 fann icf> nicht gehen, weil fein ©efolge faum

Jftaum auf ber gregatte |at, bie wir hier gefunben. Sie Trennung

von ihm wirb mir etwas fcfywer; er war ftetS frcunblicl) gegen mich,

feit S£RaIta haben wir Sittel gemeinfam gehabt, unb wenngleich fein

SBefen wie ba6 aller ^orbamerifaner falt erfd)einenb ift, fo ftimmtert

wir boch in §u ineleu Slnftd)ten übereitt unb fonnten uue ftetS

gegenfeitig ergänzen.



78

£>te legten Sage in 3Xben waren fet)r langweilig; alle (Effecten

waren feit bem 31. £>ctobcr an 53ort) , bie Bücher festen, unb fo

lagen wir ftunbenlang müßig. 3)ocf) h aDe idfj am 2. b. StttS. mit

$errn (£u6ljing bie ^öa^fte gelfenfpige, ©c^am^an genannt unb

1800 guß fcod), beftiegen, nadjbem eS mir einige Sage §iwor ge*

lungen war, eine etwas weniger fyoty (Spi|e §u erfletfern. £ier ^u

23ombaty ift ber große $afen mit feinen frönen 3nfeln> nnb bie

Slttfenftabt mit ihren prächtigen Sanbhäufern nnb ©arten ba6

Scr/önfte, unb eine gahrt burcr) letztere in ber Abeubfühle gehört $u

meinen föftlicf/ften ©enüßen. Vorigen ©onnaknb fyabtn wir bie

3nfel ©le^anta4

mit ihrem berühmten in gelS gehauenen Sempel

unb (Sculpturen, befugt. 3ch unterlaffe baoon fcf/reiben, weil 3l)t

eö beffer in SBüdjern ftnben tonnt, unb fage nur, baß biefer Sag für

mid) ein I)öcJ)ft genußreicher war. 3)en Abenb §uoor waren wir

Sunt £>mer bei bem ©ouoerneur in feiner herrlichen 2Bor)mmg *ßarell,

1
l

/i beutfche Söteile von r)ter, gewefen, unb hotten bort eine auSer*

lefene ©efeftfchaft von 2)amen unb Herren, bie feinften ©Reifen unb

Steine gefoftet. 9tacr) ber Ijieftgen (Sitte liegen Spetfejetref auf bem

Sifch; jeber bringt feinen Seibbiener mit, unb biefer holt herbei, wa£

man wünfcht. «Sonntag 5lbenb machten oon 2oe unb ich mit jweien

2(ttacr)e'$ ber amertfantfchen ©efanbfchaft eine fct)öne gahrt burch bie

Außenftabt unb bie befuct)teften *ßromenaben, befugten bei biefer @e*

legenheit ein oon einem reichen £nnbu errichtetet großem ^ospttal

für Shiere unb fehrten burch bie bclebteften Straßen, in benen

ein erftaunlicher 3Serfet)r herrfcht, wieber jurücf. XU 3 ah^ imC

Schönheit ber rollenben (£qutpagcu erinnert an Sonbon; Die barin

Ügenbeu braunen «gjtnbug unb Cßerfer mit ihren fonberbaren, tocb

fcbonen unb weißen ©ewcmbern unb ihren naeften Seinen lehren aber

jeben Augenblick, baß man in gnbien ift. — Montag ben 30. war

ich bit gegen Abeub in Angelegenheiten meiner Senbung befcfja'fttgt
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unb hatte nicht früh genug §u §aufe fein tonnen, um mit £errn

(SuSfymg unb mit §crrn 2Bebfter bie SBrigg „Antilope" &u befugen
;

beibe waren aber fo freunblich, mir Nachricht »on bem 3#^be

berfelben §u bringen. £>tenftag maebte id) 33efurf)e, fah brausen neue

unb fer/öne @tabttt)etlc unb ging um 2 Hfjr $u einem grühftücfe bei

4perm Galling, ber mir @elegenf)eit geben wollte, ben ebenfalls

eingelabenen ^apttain ber Antilope fennen ju lernen. 9?ad) 23een^

bigung beö grühftücFS fufyr tdt> mit bcmfelben an 23orb feinet Schiffet

unb naf)m für mich eine (Sajüte nacl) 9)kcao. 5Xm TOttwoch fe$te

ich meine ©efcfyöftöbefucfye fort unb ging 2lbenb3 auf einen großen,

glän^enben 23all, ber §u @hren ber ^merifaner seranftaltet war, unb

ju bem wir eine ©inlabung erhalten fyatten. (5r fanb Btaü in

einem, in ber 9ldt)e beö @omxrneur3 liegenben £anbf)aufe eines

^ßerferö, mit weiten, fcfyönen Räumen, umgeben von t)crrltcr)cn @ar*

tenanlagen unb aufs prachtigfte erleuchtet. 3)te anwefenben Ü)amen

waren nur (£nglänberinnen, bie ©efettfcfyafi ber Banner war aber

gemifcfyt unb beftanb au$ (Europäern, <£nnbu3 unb Werfern ; ben reichften

unb ttornefymflen ber legten betben klaffen würbe ich tl)eüö burd)

|jerrn (Eu6hing, theitö burch ben 3lbjuDanten beS ©outtcmeurS »or^

gftetlt, unb id) lernte intereffante £eute fennen. Ucberhaupt ftnbet

man unter benfelben fcfyöne au$brucf6ttolle ©eftclner unb große

©eftalten, mefyrentfyeilS etwas §u bief. Einige Ratten bie foft^

batften ©f)awl3 üon 70 bis 80 Lst. leiebt umfangen, anbere

trugen eine retd) in @olb geftüfte unb befehle Kopfbebecfung, unb

an ben gingern, befonberS ber Werfer, bluten bie foftbarften

Glinge. £>er (Stgcnthümer 9?amen3 Ü)ababf)dfy *Pe3ton§ee, führte

|>errn (5u6t)ing unb tniel) in ben obern XM\ feinet £anbf)aufe3,

wo wir überall biefelbeu großen weiten «Seile unb biefelbe bracht,

befonberS in «Spiegeln, Kronleuchtern, (£anapee$, Teppichen unb $or*

Rängen wieber fanben. Sluf ben Sifcr/en lagen foftbare 33ücf)er mit
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Stafjlfttdjen, unb mm ntcr)t f)tn unb lieber ettr»aö t>on niebcrem

©efcr/macf toärc untermifcr)t gemefen, fo hätte man glauben fönnen,

in bem ^alafte eines curopäifchen ©roßcn git fem. ($in Sanbcöfürft

unter ben anrr-efenben ©elften geic^nete ftcfy buref) bie bracht feines

©ewanbeS gan§ befonberS aus. (£r trug ein braun fammtneS £)ber^

fleib mit weiten, nach hinten fallenben Vermein, aufs reichfte unb

fer/önfte mit ©olb geftteft, unb £orn über bie 23ruft mit 2. Bethen

großer baumelnber ^erlenfnöpfe befeöt. (Stnen retten ©^arol trug

er als ©ürtel. (Seinen vftopf unb 53art fann man als fcf)ön bezeichnen;

ber $[uSbrucf nur entfpraef) nicfjt ben gormen.

3icmücf) fpat, 1 1%, Würbe im ©arten an einer langen

Safel, prächtig befe£t unb fjcrrUd? erleuchtet, gleich bem ^ä^rc^en

in „Saufenb unb eine 9?acf)t/ foupirt. ®S war in ber Xfyat ein

be^aubernber 2lnblitf! bie ©efellfchaft foli nahe an 200 ^]erfoncn

ftarf gewefen fein, unb 2ltlcS mar im reichfien Wlafo sorhanben.

3wet llfyr ging ich mit meinen @efäf)rten nacr? «gau^ £r. son £oe,

ber eine sÄetfe in'S innere am anbern borgen antreten wollte, hatte

utef/t ^^etl genommen. Sonnerffag ben 23. fut)r id) 2(benbS fpät,

mit einem ber amerifanifcf)en 5lttacf)e^ nach einem prächtig gelegenen

2anbf)aufe eines ber reichften <5inbu, beffen 53efanntfct)aft tcf> 2(benbs

$uvor gemacht f)attc, um einem gefte ber ©ingebornen beizuwohnen,

welches jte 9?atch nennen, unb bei bem gewöhnlich SBa^aberen tanken

unb fingen, ©arten unb 4pauS waren zauberhaft erleuchtet , Die

Säle mit ben foftbarften Teppichen belegt unb nichts fehlte, um ben

£uruS ju jetgen. 2)te ©efellfchaft beftanb bteSmal aber nur aus

JpinbuS, einigen *ßerfern unb fefyr wenigen gremben. grauen waren

gar nicf)t anwefenb. 3wei gürften waren zugegen unb zwar in ber

SanbeStracht, ohne Strümpfe, unb wunberltch genug faf) eS aus,

tiefe langen ernften ©eftalten ber ,£)inbuS in fo foftbar eingerichteten

Räumen mit naeften deinen umherwanbeln ju fet)en.
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(§6 bautrte lange, bis 2löeS Berfammelt war unb San^ unb

3ang beginnen formte, worauf id) gefoannt war. 3)ie Sängerinnen

unb it)re Begleiter lagen unterbef in einem SBmfel gefauert auf bem

Beben, Ratten mc^tö^fagenbe ©eftcfter unb waren burcfauö nicft

fcfon. (Snblicf trat bie {üngfte in Bielen glorgewänbern eingefüllt,

öor, machte mit ben Firmen einige, burd) eine gräuliche S0?uftf be*

gleitete auSbrucflofe Bewegungen, rücfte mit ben 3 Sftuftfanten Bor

unb wieber jurücf, wobei fte hföwcikn burcf Entfaltung ber ©e*

wdnber fübfdje giguren unb Stellungen machte, unb begann bann

einen fcflecften fldglicfen ©efang, ber fo lauge Dauerte, baf icf fd)läfrig

Würbe, hierauf fingen jwei anbere mit fcflecften ©eftalten, aber

in fcbönen Slnjügen, einen £an§ an, ben tcfj eben fo langweilig fanb,

unb alle £uft verlor, nocf langer §u Berweilen. 2Bir entfernten un3

oeSfyalb um 1 1 % Ufr, nacfbem furj §uoor Kaffee gereicht worben.

5*rüt)er würbe iebem ©aft ein ^ofenbouquet unb etwa6 Betelnuf in

einem mit ©olbblatfdjeu Bergolbetcn ^Blatte eine$ Bäumet gereicht;

aucf bemerfte icf, als wir auf ben SBagen etwas waxkn mußten,

Wie ber Söirtf mehreren ©äften, bie gleicf un$ ftcf Berabfcfiebeten,

einen $ran$ bou aneinanber gereiften weifen unb ftarf buftenben

Blumen um ben £a!S fing. 5llle3 bewegt ftcf übrigens auferor^

bentlid) förmlicf, unb bie *Rang* unb StanbeS ^Berfältniffe werben

v>ieüeicf>t nirgenbwo fo beobachtet. Ein neuer ©enuf fteft mir nun

auf feute 5lbenb beBor, ba icf $u einem 3)iner unb einer bamit Ber*

bunbenen 9?atcf eingelaben bin, bie ein reicfer ^ßerfer ben 2(meri*

fanern jur (Sfre Beranftaltet.

9tacffcfrift. 3)a6 geft am 25. bei einem Werfer War fefr

gut unb fcfön, aucf bie Sause waren beffer, als icf fie Borfcr ge*

fefen. 9?ad) einem Bortrepd)en 3)tner würben 9fofenbouquct3 wie;

terum umfergereicft, unb wir felbft mit Dfofenwaffer befprengt. Beim

2lbfcfteb wieberfolte ftcf ba6 2et)tere.

6
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Bombay, Den 11. Deccmber 1843. Tili genauer 9?oth bin

tet) eben mit meinen ©efdjäftSarbeiten fertig geworben, nacktem ich

fett mehr al3 14 Sagen wie ein «gunb mtdj abgequält habe. Unb

nun ift ba6 2)ampfboot angelangt, ict) muß eine SDtage 2lbfct;iebe;

befuge machen, nod) mein Koffer paefen unb totfl aud) gerne

uoct; einige Sülm an (Sud), 3^r Sieben babetm rieten, borgen,

alfo beu 12. bf$. gefeit wir unter ©egel; 60 Sage fpeiter, bin ich,

fo ©Ott miß! in sD?acao. ©ine lange Seit auf bem Sßaffer; ba wir

aber um alle ojtmbifdjen Snfeln herum, bis in bie 9^af)c oon 9?eu^

bollanb gehen muffen, fo bürfen wir fyoffen, rect)t oft Sanb ju fehen,

unb baburet; §um minbeften Slbwedjfelung §ü haben. 2(uch bleibt mir

»tele «Schreiberei übrig, ba ict; Stffcö, waS Combat) betrifft, w orbnen

unb mein Sagebuch nadj$ufül)ren Ijabe.

SDcit bem -5Xufentt)aUe f>ier bin idt) fel)r aufrieben; icf) t)abe

siele greube gehabt, unb mancherlei (5t)re ift mir $u Zfyii geworben
;

bennoct; gef>e ict) gerne weiter mib weroe überall gerne weiter Rieben,

bis ba3 3id erreicht ift.

$lm 13. JDecember. S3M) immer ftnb wir Mer. Unfer Schiff

fotl bie sßoftfadjen nad) (K^ina mitnehmen, unb bai)er bie 3krjoge*

rung. JDoct; gebenfe id) jebenfaHS heute an ^ ürfe 5« gc^en, fobalb

ich, was h^cr noc^ 3U t6un
/

erlebtgt haben werbe.

3u ben mcrfwürbtgften fingen, bie ich Ina- gefct)cii
,

feit ich

(Such juerft fd)rieb, gehört $or Elftem ein §inbu Tempel unt ber

sßerfer grtebbof. 3rt ben Sempel burfte ich nur Bilde werfen; aber

gan§ abfebeuliche ©ötjeubilber lagen unb ftanben in ber Boi'halic,

würben üön beu Betenben mit allerlei ©ebärben umfretfet unt unter

eigentümlichen ©cbrdudjen verehrt. 3n einer offenen £ütte nebenan

befmbet ftd) ein alter £inbu, ber an berfelben (Stelle feit 40 fahren,

eine 2lri Blumentopf auf ber flachen «öanb gehalten, um ben 9ftuf

ber ^eiligfeit 511 erlangen; Sd)enfel, Beine unb Bauch ftnb gan$
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eingefd)rumpft, fo baß ber %Mü md)t erfreulid) i% unb fem Weiß*

Itcfyeg $au$fyaax ift fo lang, baß er eg alg Durban um ben Jloipf

gewiegelt tragt. (£f)e tcfy ben ^ofraum beg Sempeig verließ, famen

alte runjltcf)e «ginbu mit fürchterlichem @eknl intb ben abfegen*

lid)ften ©rtmaffen , um über ben £ob etneg Mamu$ ,m Hägen,

wofür fo!cf)e Stak bejaht werben.

3)er griebfyof ber *ßerfcr,
s$arreg, liegt fd)bn auf einem ^ügef,

unb enthält mehrere fteinerne uub oben gan§ offene ©ebäitbc, in

welchen bie Seidntame auggeftetft werben §u ber $ögcl graß, ^u

welchem 3wec? eine s)3knge ©cier bafelbft Raufen. 3n 7 big 8 WIU

nuten folt ein 2eid)nam m$t)xt fein. 3)ic Religion ber Werfer oetv

ehrt (Srbe, Suft, geucr unb 2öaffer, unb um bte (Srbe nidjt 31t oer*

unreinigen, geben fte ihre Körper ben Sögeln ^retö.

23omba*) ift nid)t gefunb; gieber, 2)tffenterte unb (Spolera

finb f)ier fefjr f)äuftg, unb ledere fyerrfcfyt grabe überall ; bod) lümmert

man ftd) nicht tnel barum, unb td> namentlich oertraue bem Heben ©oft.

Jim $m t>et JVntilcfpc, 3° 50' ffibl. breite u. 86° 47' öftl Sauge.

©tytoefter 1843. ^eute bin ich fcfyon Wieberum 18 £age

auf ber @ee; eine lange $nt unb bod) erft ber brüte ^fjetl ber

Ueberfafyrt nad) (Sf)ina, wenn 2ßiub unb SBetter günftig ftnb. SMjjet

ftnb wir auf ber Antilope nicht befonberg glüdltd) gewefen. 3Son

23omtnn) big $ur «&öhe oon (£a|p (Somortn hatten wir faft jeben

^ac^mittag 2Öinbftitfe, unb oom 23. 3)ecember an big geftern §lbeub

war ber 2Öinb entWeber gan§ ruheub, ober bod) fo fchwad), baß wir

in biefer ganzen 3eit nur 6 big 700 engl, teilen gurücfgelegt haben.

SBei gutem SQSinbe fönneu wir bereu gan§ gut 240 in einem £age

machen. 2Btr ftnb begf)alb in unferer gahrt weit aurüdgebliebcn,

unb ber (£apitain will nun üerfucfyen, bie (Suubaftraße ^iffien

6*
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Sumatra unr 3ara ]u pafüren, ftatt bi« nadj Ximox Mnumer $u

gefyen, mir bann, trenn Die jetu in ber 6incftfcfjen See Ijerrfdjenben

2Binbe eö nur irgenb julaffen, rtrcct uacb 3J?acao ju fegem.

Sie testen paar £age in äomBcty war ieb uicfu rroM. 3dj

baue ut iriel gearbeitet unb gcfeffen; beitee in im beiden ffima

uadubeütg; (ciber fcnnte id) eS nidu öermeiben unb babe bafür

8 £äge lang büfen muffen. 3e£i füble id) mtcb aber uucter gatu

rpobl. 3?et unferer Sl&reife mar bie Spolera uemlid) fyauftg in

&&m'ba^; bic (Europäer fürduen jetoct; tiefe ^ranfbett inel weniger,

ato bie bort berrfebencen 2-eberfeiren.

(2. Jan. 1844.) Siefen borgen bei Sageegrauen tarn ein

grosee Schiff uns ut ©eftebt, toaS udb fpätcr als bie gregatte 33r<mb^

uuue, mit ^errn duebiug unb feinem ©efolge, aitoaüeä. !

/4 ^
7 Ubr waren nur fo nabe, bafj nur SJBinfe unb ©rüfje fettberi, aueb

©riefe unr 3eitungen binüberfebtefen fonnten. Sejjt, wie tont voraus

!

— Slm QBeirmacbteutadunütag utufeben 4— 5 llbr baben roir rie

Stute paffte.

Wlatao, am 10. gebntar 1844. Seit porigem Sonntage,

ben 4. bf6.7 beftnre icb mtcb g(üd(tcb im „ bimmlifct)en 9teidje. " 9Son

^teujabr au trar unfere Dieife im ©amen günftig; am 8. Januar

pafurten roir bie Sunbaflrafje pifdjen Japa unb Sumatra; Saut

unb Sufeln im üppigfteu g(or; ein berrlicber 2(nb(id! .

Sataöia faben nur am 9. Januar; ben 10. bie Jnfeht Garimon;

reu 11. £übec; ben 12. Solombo; ben 14. pafurten nur niufcben

(£elebe3 unb Salaper; reu 16. traren nur bei 33utung ; ben 17. bei

QBangnrangi; ben 18. bet ^Bouro; ben 19. faben nur 38utta33ejfa,

Cbp^ajor, Sooftfong :c; am 20.^tfang 95oo^3nfeln, $uIo$o£aic.;

ben 21. unfc 22. pafurten roir urifeben 53attanta unb 9Reu*®umea

einer* unb QBapgeeo antererfeite unb tarnen in bie Sütfee. 3ttnfdjen

23attanfa unb äBatygeeo lagen nur am 28. in QBintfttüe; eine äRenge
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Reiner Boote mit wüten Snfulanern fanb ftd) nad) unb nacf) cm

unfc brachten 9Kufct)eIn, grüßte, Statten 2c. — 2)er SBinbe wegen

gingen wir 6i6 uabe 134° oftlid) unb »>enbeten erft in ter SKcuje

ter *ßelett>*3nfeln wieter nad) Horben unt: entlief) 9tortrccft, He

wir, nacktem gormofa erreicht war, faft gang wcftwärtS fubren.

2(ße anfein, bie tdj gefefyen, ftnb wunterbar fd)on unt baben einen

tiefen ©intruef auf midj gemalt, £ie lederen 8 Sage unferet

fRcifc traten ftürmifd); bie See erfdjicn mehrere SÄalc gang gros

nnt wüt aufgeregt; gleidnrobl liefen wir 2 !

> bfö 3 teutfebe teilen

per Stunte. 2)abei waren jetoeb tie Bewegungen res 3d)iffes fo

fjeftig, büß idj am 29. San. förmltcf) feelranf wurte. ©glimmet

als bieö, war, tag ba3 SBaffer felbft in mein Bett Drang unt icb

mehrere 5^acf)te auf einem rtafien Säger zubringen mußte, wae mir

febleebt befommen ift. — Borgens 4 Übt, am 4. t. 93?., fiel ter

Slufer auf ter Süjebc öon üBteao, unt al$ idj bei Sonnenaufgang

auf ba£ 23erted tarn, lag tiefe Statt im fünften ©lange ?ot uue

unt ruut um uns eine Sttenge öon Keinen unt großen fclftgen

Unfein. Um 9 Ub)r fuhren wir ans Sanb unt feittem lebe id) m'er

in einem enorm tr)euren §oieI nanlid) bequem. SÄacao ift eine

fteuntlicbe Statt mit freuen ©ebehtten; tie (£r)ine[en tyter unt if)re

Säten bieten tagiief) 9?euc3" unt mancherlei QBunterbares für ben

^nfommling; tt)re -Dörfer, ©cmüfe* unt Blumengarten in ter bleibe

ftnb mir im bödjften ©rate intereffant, unt mit Bewunterung babe

icf; »erfcf)tetenc d)tneftfa)e Sempcl befugt. §(ber e6 ift febr unftcfyer,

unt man muß fct)r »orftefaig fein. Süperbem ift 2tüe3 §u treuer,

unt weter ut Ganten, noer) §u §ongfong, uoeb ui 2lmot) trgent

ein llnterfommen ?u finten. ^ntereffante Befanntfd)aften babe icb

übrigen^ gemacht unt £om 6. t. 3Ä. bis 14. babe icf; täglid) ($hu

tatungen. -Der fyotfanrifcfie Sommiffair Sftotterman befucf)te mid),

ehe id) ibm aufwarten fonnte, unt ift fer)r fteuutlicb; ter fpauifebe
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Agent Dergleichen nicht miuber unb ein intereffanter Mann; an

£errn Voller faub icf) einen alten mertcamfcf)en 23efannteu, unb

£ert' ©ufclaff hat, fobalb er meine Anfunft erfahren, mir ein freund

ticheS ©rieften getrieben. ©leichttof)! tft eS nad) bem ßeugniß

Aller unglaublich fd)tt>er, bie Auftrage au$aurtd)ten, unb Jobber*

mann mtytyk nidjt, er fyabe nach 3 Monaten Aufenthalt fetner $e*

gierung noch nichts berichten fönnen.

#ongfong ift noch immer fcl)r ungefunb, fd)limmer aber tfi bie

Säuberet tyier ju Gaffer roie §u Sanbe. Vorigen Montag rourbe

^ier ju SRacao, Borgens 11 Uhr, ein cngltftyer ©tyffScapitain, ber

mit öier feiner 2Jtotrofen nach feinem Schiffe fuhr, im £afen von

§wölf folcher chineftfehen (Seeräuber überfallen, serrounbet unb um

TOGO Pesos beraubt. — 3n'S Snnere von (£f)ina famt ^ein 5«mk*r

einbringen; boch f>offe id) üon TOngpo aus fleine Ausflüge machen

§u fönnen.

Am 15. b. werbe ich mit §errn Sftobbermann nach #ongfong

unb öon bort 8 bis 10 Sage fyäter nach Danton gehen. Vettere

spidne fann ich noch nicht machen unb muß überhaupt beftimmtere

Nachrichten mir vorbehalten.

Clanton, am 8. 3Jlär§ 1844.

SJlacao tyabe id) erft am 18. ». SÄ., bem NeujahrStage ber

(S^tnefen, serlaffen fönnen. £>te Ueberfahrt war wegen ungünfttger

SBinbe eine ber langfamften, tnbem fte nicht weniger als 30 @tun*

ben bauerte, unb bal)er fam eS, baß ich erft am 19. ». ÜK. AbenbS

Su Victoria auf ber Snfcl ^ongfong anlangte. 3n bem £aufe eines

Dänen, NamenS ©. 2)uuS aus Aalborg, fanb id) bitrd) ©ufciafpe

Empfehlung freunbltche Aufnahme, roaS id) um fo banfbarer aner*

fenne, als ich ein anberweitigeS Unterfommen nicht gefunben haben

roürbe.
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3m @anjen blieb icf) 11 Sage auf £ongfong unb ging bann

am 1. b, ÜÄ. 2fbenb6 9 Uf)r tu @efetlfcf)aft von $mt$ unb einem

jungen (Snglanber, bem icf) empfohlen war, SRamenö §enr^ von

Beuern unter (Segel. Sffiir Ratten gcmeinfdjaftlicf) ein d)tnefifcf)c^

gabneug gemietet, unb fjatten eine fo günftige unb fcf)nclle gafjri,

tag wir fdjon fofgenben Sage* SlbenfcS 10 Uhr ben f)teftgen

gactoreien gegenüber ben »er fallen laffen fonnten. 2(udj fjier

fann man nur buref) @mpfef)limg ein Unterfommen in einem

$rivatf)aufe finben, wenn man rtfdjt auf einem ber vielen

Saufcnbe von djincftffyn Söten fuf) einen »Raum mieten will.

£e£tere<3 würbe mir aber von allen Seiten a(0 für bte Slbenb*

5 eit viel ju gefaf)rlic£) abgeraten, unb icf) fat) bemnact) leinen

anbern 2lu6weg, al$ am anbern Sage baS englifc£)e £au<?

5)ent & ßomp., welchem icf) am bringenbften empfohlen war,

freimütig um ein Heine* 3immer a« bitten, waS mir benn aueb

mit aller greunbltcptt gewetbri worben ift. — Seitbem treibe icb

mief) f)ier I)erum, bin fleißig bemüht, meine verriebenen Aufträge

au^urid)ten, unb fann leiber nur langfam $um 3iele fommen
, fo

baß icf) ber ©cbulb in f)of)cm ©rabe benötigt bin. — Unterbeß ift

2ffle$, Wa3 icf) f)ier fcl)e, für miel) burcfyauS neu, aber fo intereffant,

baß icf) noef) nicf)t rec^t p mir fclbft gefommen bin. Danton ift

eine (Statt von vielleicht mef)r als eine Million (Sinwof)ner ,
unb

Der ben gactoreien umäcl)ft gelegene %tyü ift ben gremben gugäng«

Kä), unb l)ier bin icf) nun fcl)on fo jfcmlfd) burajgefommen. gaben

ift an £aben, reinlicf) unb fcb)ön, bisweilen reief) im Sintern verliert,

unb angefüllt mit ben mancf)faltigften unb fefjenSwertfyeften SBaaren,

in Seibe, $ola, Metall, ©Ifenbein ic. jc. 3)abei Ellies fo einlabenb

unb verfül)rerifcf), baß mau nur müfjfam ber 2uft §um kaufen voU

t>erftef)t unb ftanbfjafter fein muß, als irgenb anberSwo, 3dj fyabc

fcr)on ein gute* £f)cil pfammen gefauft unb fann, wenn icf) 2ftles8
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unöerfeljrt nad) §aufc bringe, eine 2lu3ftellung jum 33eften ber

Firmen veranftalten.

(2lm 18. 9JMr§ 1844.) $lod) immer fehlen mir alle $tafy

richten unb Briefe au6 £)eutfchlanb feit (September, obwohl ein Xtyü

bcr ü)ecember^oft fcf/on eingetroffen ift 5lu6 einer amerifanifchen

3eitnng t)abe idt) erfehen, bafi t>er $aifer von $uf?lanb in Berlin

war, baS ift 2llte3, Wa6 ich au6 bem $aterlanbe weiß, dagegen

haben alle über meine (Ernennung jum ßonful unb mein ©efyall

verbreiteten lügenhaften Nachrichten ihren 2Beg auch ^ier^er gefmv

ben unb ftnb mir ein paar Wtal fcr/on unangenehm geworben. —
3n meinen ©efchäften rücfe tdt) nur langfam weiter, unb ftofe babei

auf viele SchWterigfeiten; ich war fcr/on nahe baran, @ebulb unb

Wlutl) §u verlieren, als tct> aber bebaute, baß c$ anbern (Sommtffa*

reu vielleicht noch fernerer wirb, als mir, tröftete id> mich Wteber.

©eftern fyabtn Wü, unfer 12 ©uroväer, eine gafyrt ben tym*

liehen glufji hmauf gemacht; leiber mußten Wir aber, gerabe al6

beibe Ufer recht fct)ön §u werben anfingen, wieber umkehren, weil

bie 2)olmetfd)er au3 gurcr)t vor ben ^anbarmen bie Weiterfahrt

nicht geftatten Wollten. 2)ie großen 33ote, bereu man ftch fyier P
folchen gahrten bebient, ftnb auferorbentlich prachtvoll unb bequem

eingerichtet, unb viele unferer bünfelvollen Seilte baheim würben

mancherlei 511 lernen fmben.

jttacaD, ben 11. 2tyvit 1844.

2lm 28. v. Tl. SlbenbS 7 Uhr bin ich mit ^tenäefer von

(Santon in einem cl)meftfcX)en 23oote abgefahren, leiber aber erft am

30. um bie Wlittaffitit hier angelangt, weil ber 2Binb nicht günfttg

war. Sfteine Stbftcht war, hier meine bisher gefammelten Nachrief

en ju orbnen, bem ^mifterium einen ausführlichen Bericht ju er*
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ftatten, unb auf bte fRetfc nach ben norbltdjen £dfen, bic mit man*

perlet Schwierigfeiten oerbunben ift, mich vorzubereiten, — was

AUe6 beffer in bem füllen Wlaw, alö §u $ongfong, wo nicr/t ein*

mal ein £otel befmblich ift, gefcher)en fann. 2)od) ber Genfer) benft,

©ott lenft ic. 01m folgt eine genaue 23eftf)retbung feiner fdjon er*

Hinten erften ßranfhett.)

9tfacao, am 30. April 1844. — deinen ^teftgen Aufent*

halt t)abe ich nun hauptfächlich benufct, um t>crfcf)tebcne Nachrichten

über ^anbele^erl)ältntffe §u berichtigen unb §u ergänzen unb meinem

oorgefe^ten Sftinifterium einen §auptbericf)t §u erftaften, mit beffen

$einfchrtft ich in ein paar Sagen fertig bin. So gebrängt ich mid)

auc^ gefaxt habe, fo ift er bocfy §u grof, um einen Au^ug barauS

für bie 53etl)eiligten am 9Üj-ein machen ju tonnen; er füllt 18 eng

unb voll betriebene 53ogen. 2)a$ TOntfterium roirb feinen Sntyalt

aberJebenfallS weiter mittheilen, unb ben 33ctr)ciligten wirb eö bann

obliegen, meine Dörfer/läge p prüfen, ju beherzigen unb $ur Au6*

füf/rung p bringen. Sobalb ict) fya nun ganz fertig bin, werte

ich nach ^ongfong jurücflehren, um bort eine paffenbe Scr/tpgele*

genheit nach Amop ober (£f)ufan, woran e3 nach eingetretenem

9ftonfoon*2Bechfel nicht fehlt, abzuwarten. 23egünftigt mich ber

Gimmel in meinen Verrichtungen, unb bleibe ich gefunb, fo h^ffe

ich &u (Snbe beö WonaW «September ober fpäteftenö in tcr

erften Jpälfte be3 £>ctober$ Wieb er in ^ongfong $u fein unb nach

einem furzen Aufenthalt §u Canton in ber erften «gälfte be3 3t o*

vember nach Manila p gehen. Auf Manila freue ich mich, ba

ich nur Schönet unb ©uteS barüber vernehme unb glücklicher Sßetfe

in ber beften Sahre^eit bort fein werbe. — 3Son Manila getenfe

ich über Sincapore nach SBataoia ju gehen, bafelbft Januar unb

vielleicht gebruar t % $u verweilen, in ber 3wifchenjeit Sama*

rang unb Sourabapa ju befuct)m unb fobann nach Sincapore ju*



90

rü<fpfef)rett, fo baß id) im Tlonat %pxü, oor beginn Der größten

§i#e, in (EaUntta meine ©efdjäfte abmachen fann. 3m Sftonat

9£at fonnte uf), wenn xocfy gelingt, nad) 3ftafcra$ reifen,

im Sunt nad) Se^ti»» unb im 3u Ii über (Sodnu, ßalicut unb @oa,

wenn mogHd) nacfj ©ombaty gelangen, fo baß id) bort am 1. 2tugujt

nad) @ue$ mid) ctofdjtffcn Bunte. Slber! — £aufenb 2eben6gefaf)ren

liegen $roifd)en b/eute nnb bem erften 2luguft f. 3ab)reö, unb roer

glüdlid) 20leS burcbgemacr/t unb überftanben bat, mag feinem Schöpfer

nnb <£>errn banfen! —
3n (£f)ina unb ben d)tnefifd)en ©eroäffern ift man faum einen

Sag ftcfjcr, befonberS fmb bie Saufenbe oon Seeräubern $u fürchten,

bie t)xer überall jroifd)en ben gelfen unb ^Ireicfjen 3ufelu lauern;

bann tft bie ©cr?ifffat)rt überhaupt f)ier fdnr-iertg, nnb ben fürcfyter*

liefen $$)f)on$, bie an ben f)ieftgen Mften treten, roiberftef)t nid)t&

Unb bei» bem ift bie Sonne nod) fd>Ummer; 3ebermanu roarnt,

oor Slbenb ftdj tfjt auSjufefcen, unb 3eber Weiß ©ef^tc^ten aus

feiner eigenen Erfahrung, oon töbtlid)en giebern ober oon ©onnen*

ftid). Unb bod) befielt bie (Einrichtung, baß bie @efd)äft6leute nur

öon 11 biö 4 Uf)t in ifyren (Eomptoiren befnd)t roerben fönuen, unb

fo muß id) gelungener 2öeife, wenn icf) niebt meine $flid)ten im*

erfüllt laffen will, in ber brennenbften ^t^e au^geljen unb obenbrein

nod) manchen müfyfamen @ang oergeblid) machen. 3d) fomme

jebeSmal crfdjöpft unb mit fycfttgen itopffd)merken befallen $urüd;

was fann id) aber tfum? Ueberfyaupt vx>trb mir f)ier Ellies fd)wer,

unb oon ben fremben f)ier etabiirten Raufen: fann id) faft nichts

erfahren. 3eber fud)t feine Erfahrungen gebeim ju fyalkn, aus

gurd)t, ein dritter tonnte barauS auf feine Soften $ortf)eil §iel)en,

unb außerbem ift gegenfettiger 9?etb überall in folgern Wlafo ooiv

waltenb, baß nur Wenige mit einanber in 2krfel)r ftefyen unb man

$. ^3. auf ben Umgang mit A. SScrjtcf>t reiften muß, wenn man
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mit B. umgeben will. £ier fyabe id) £errn ßuSf)ing wieber ge*

troffen, ber mit ber gregatte crft am 24. gebruar angelangt war.

@r ftnbirt jefct mit allem gleiß bie ^artarfprarf)c, nnb ba td) eben*

falls feit einiger 3eit ungewöfynlid) befcfuiftigt bin, and) nnfere

£auSorbnungen, (£ffenS§ett u.
f.

w. gattj verfd)ieben ftnb, fo fefjen

mir unS wöd)entlid) nur ein paar 3JtaI. 3tcmltc£> pfälUg bin tc|

aud) mit einigen »ortugieftfd)en gamilien befannt geworben, nnb

fyabe vor jlnr^em fogar einem gamilienfefte in einem ber erften

Käufer beigewohnt, wobei flott getankt nnb ^act)ts 1 tlfjr fplenbib

fouvirt ronrbe. 3d) faß fivifäm ber ÜWutter beS geftgeberS nnb

ber grau beS ehemaligen ©ouverneurS von SDteao, ber jefct als

©efchäftSträger fungirt; beibe 3)amert fpracfyen nur vortugieftfd),

mit £ülfe einiger fvanifcfyen Lebensarten fonnte id) micfy verftcinblid)

machen nnb id) glaube, fte waren mit mir aufrieben. SSiel (Sfjam*

pagner ronrbe getrunfen, aud) @ etfeuf)eimer war auf bem £ifc§,

jebod) ^iernltd) fauer. — deinen Sein tyab' id) feit Slben junt

erftenmal in ^ongfong geöffnet, als ©ufclaff nnb feine grau bei

uns waren, unb tf)n fo viel beffer gefunben, als SltleS, was man

mir von Lr)emwein — vom SofyanniSberger an — t)tcr vorgefe^t

hat, baß id) mict) ntdjt mel)r wunbere, wenn bie (gnglänber unfern

Sein nidjt mögen. —
ÜÄacao, ben 3. Wtai 1844. — £ier ift eS fd)on red)t f)eiß;

23 bis 25° Leaumur. Senn fein Sinb wet)t, bin id) in @d)Wetß

gebabet. 3)abet ift bie (Sonne fo fcfjarf, baß nnfere feibenen Legen.

fd)trme gegen it)re SBirfung nid)t fdjüfcen, unb eS fef)r gefafjrltd) ift

ftd) il)r auSjufeöen. — 2lußerorbentlid) lieblid) ftnb aber feit $ur§em

bie 2D?onbfd)eiu^benbe, unb gegen 6 Ut)r, wenn bie Sonne fymter

bergen verfdjwinbet, madjt ftd) 9llleS f)inauS an'S ©eegeftabe, Wo

gewöfmlid) ein frifdjer ©eewinb Web)et unb immer etwas ju fet)en

ift. Seit Dftern fptelt aud) 2 bis 3 mal bie Sod)e bie vortugte*
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ftfcfye DJftutärmuftf , unb wenn ftd) btefe auch bei 2ßettem ntcf)t mit

unfern preujnfchcn SÄuftfcorpö vergleichen laßt, fo tft e3 boch ange*

nehm, fte ju fcfjöncr 2l6enb$ett im greien unb im Stngeftdjt be3 großen

9JleereS §u Ijoren. ®an§ befonberS fdjön war ber heutige SSollmonb*

3(benb 5 @ee unb «£>immel gleich prächtig, IteMtch unb ftill; bie 9Jtu*

ftf verlängerte tJ>r @ptel MS gegen 9 Uhr, unb bie Sötte beS ©chluf*

marfc^eö brattgen gattg f)übfcfj in mein ftifleS 3*mmer, t> effen Senf*
er

unb £pr nach einer fettwärtö offenen £3Iumcnterraffc l)tnau$a,efyen

unb natürlich faft immer offen ftnb, unb Wo ich je£t bieö 33rieflein

mit einem herzlichen ,,©ute 9^acJ)t! " fcfyliejk.
—

Uictoria (J^ongköitö), 18. u. 19. 2ftai 1844.

211$ ich am vor. Montag ben 13. b. ©ufclaff befugte, fragte er

mich, ob ich ihn folgenben SageS nach ßowloon (Jtauhthn), wo er mit

bem borttgen ÜDfanbarin ©efc^äfte fyabe, begleiten wolle. 3)tefer £)xt

liegt ofntwett ber Snfel ^ongfong auf bem c^meftfd^en geftlanbe;

fte^t in fef)r üb'lem S^ufc bei ben (Snglänbern, weil ein großer

ber 3)iebe, bie «gongfong feit langer ^üi beunruhigt haben, bort

wohnen ober boch bort herüber fommett fotl, unb ift au$ ber 3^t

be# englifch^chmeftfchen Krieges bemerfenöwertf) , weil J)ier ber erfte

@chufj fiel- 2llle£ btefeS machte mir ben Dtt intereffant, unb ba

ed mir noch viel mehr intereffant war, ben SBerfetyr mit einem

SDfanbarmen, biefen hochmütigen chineftfehen Beamten, ju beobachten,

fo erflarte ich mit greuben §u bem fleincn Sinkflüge mich bereit. —
Um bie Sftttttag^eit am anbern Sage fuhren Wir in einem

chineftfehen SBoote ab. 3)er SBütb war ntdjt ganj günfttg; wir er*

reichten jeboefy balb bie von ber Dßfptjje ber 3nfel »gjongfong (Ich

nörblich jiehenbe 33ai, in bereu «gnntergrunbc ßowtoon liegt, unb

fomtten nun bei verengerter Dichtung ben 2öinb auf's befte benu^en,
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fo baß wir in etwa 2 ©tunben uns an £)rt unb ©teile befanben.

— 3e näfyer mir famen, befto beutltcr)er traten bie Umgebungen

unfereS 9?etfe§tele6 mit it)ren einzelnen 9toturfdjönt)eüen fjeroor. 5)tc

23at ift oft* unb norbroärtS »on fyofyen fronen Sergen etngefd)loffen,

bte letber aber, rote alle bte fyerrlidj gelegenen Sufeln oor bem

puffe beS ©tromeS, an bem (Sanion liegt, größtenteils naeft unb

tafy ftnb, nict)t roetl bte 9catur, fonbem »eil baS SSolf ber (Sljinefen

nicfytS auffommen läßt, unb jebeS ©tücf brennbaren <§ol§eS abbaut.

9Rur in ben Sfyalöffnungen unb an ben untern fangen gewahrt

man f)tn unb roteber einen etnfam ober gefyeimnißooll liegenben

Xempel unter großen unb roettfcr)attenben Bananen, ober ein freund

lid) unb frteblid) liegenbeö 3)örfd)en in bem ©chatten frönet £aub*

bäume, bte bem 2luge bann um fo mefyr roopfmn. — 3)ieS roar

benn nun aud) fyier ber galt. — 3nr tyit unferer Slnfunft in

Gtoroloon roar (Sbbe, unb roir mußten uns beSfyalb eine Heine

©treefe auf bem feierten ©tranbe tragen laffen. ©ufclaff geigte

mir bte ©teile, roo bte englifef/en ÄrtegSfct/tffe lagen, als Ijter ge*

roiffermaßen ber benfroürbtge jlamfcf mit (£r)ina im Satyr 1839

begann; geigte mir, roofyer ber erfte ©djmß ber (£l)tnefen fam, unb

(Gilberte als Slugenjeuge bte ©efüfyle, roelcr/e bamalS feine 23ruft

in 25etracr)t ber 2Btcf;ttgfett beS SfagenblüfS bewegten; unb fürroafyr,

an btefen elften ©d)uß fnifyft ftd) eine lange Reihenfolge ber roid)>

ttgften (Sretgniffe !
— 9fad)bem Wir fobann einen güfyrer gefunben,

betraten roir ben £)rt. 2)er (Eingang roar fdjlecfjt unb fdjmufcig;

eben fo fanben roir bie ©trafen, bie f)ter rote in allen ct)tncftfrf)cn

SBofytrpläj&en außerorbentltd) enge ftnb. 3n jebem ^aufe befanb ftcr)

ein ^ramlaben; 2llteS aber ^eugte oon großer 2lrmutf). 2ötr Raiten

eine lange ©treefe in brennenber ©onne §u burcfyroanbem, bis roir

bie 3Bof)nung beS ^aubartnen erreichten, unb tcr> roar ganj er*

fiaunt über bie -DJlenge ber <£jaufer unb ber (Sinwormer, bte roir
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auf unfcrm SBcge fafjen, ba bcr Sfublicf rc3 £)rte3 von äugen foI=

ct)e3 ntd)t im 9Jftnfceften erwarten ließ. 2)ie 9CBor)iumg be£ mächti-

gen «gerrn, bem unfer 33efucr) galt, unterfcfneb ftd) wenig *><m ben

übrigen, nur geräumiger unb etwas reinlieber fernen fte ]u fein.

(Sin dnneftfdjer Strjt, ber unS in ber 9Mbe begegnete unb unfern

@u£laff bereits fannte, führte un$ ein, nacfybem er wabrent ter

etwas verlängerten Becompltmentirungen vermutrjlicb 3 C^ gefunden

batte, reu 9ftanbartn von unferer Snrttefenfjeü fct)neU in ^enntntf

fegen §u Iaffen. SÖir würben von tiefem an ber (SdjweHe feiner

Xbüre mit ter größten greunbltdjfeit empfangen unb auf bie @|ren*

Ü6e im ^mtergrunbe feinet 5öol)njimmerg gembrt, wäfjrenb er felbft

fetodrtl §ur jRedjten unb ber 2fr§i ifym gegenüber $ur Stufen *piafc

nafnn. @e wat eine fyobe ©eftalt, ftarf unb tief, mit einem großen

Jtovfe unb einem feiften, ntebtsfagenben ©efic^te. 2>en jtovf trug

er unbeteeft; fein 3^f War lang unb ftarf, unb feine Cberlivve

gierte ein jiemlicr) langer aber bünner Bart. (Seine Ölleitung beftanb

in einem bt6 faft an bie JtnöcM reiebenben feibnen ©ewanbe von

gelber garbe, oben eng ben muffen jr>al$ umfcbließcnb , unb au6

einer Srt von Stiefel aus feftwärgem Satin. — ©leieb nacb ben

erften Begrüßungen, wobei alle £öf!ur)fett bee ßl)inefen hervortrat,

rourbe Sljee gereiebt. Wärt braebte beufelben nacb cruneftfdfjer (Sitte

in gang Keinen Waffen auf einem gewöljnltdj in gorm von Blättern

aufgearbeiteten Ünferfag von Silber ober anberem WtdaU, unb

trinft ibn olnte Wlilty unb $uda. —
hierauf begannen tte Bemäntlungen, von berceri icb nätto

lief) nict)t ein 2£ort verftanb, unb um fo beffer bie SÜebefertigfett

ce3 ©ufclaff auf ter einen unb bie rubjige Haltung beS. @l)inefcn

auf ber anbern Seite beobachten fonnte. 3)erfelbe beHettet, rote icb

vernahm, einen $iemlicb boben 9teg in ter Marine. 2>er 5Xr^t

fiel tann unb wann ein, unb eine Spenge uemlicb woblgeflcitetcr
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cbinenfcber Liener fianb in Semumberung über ben gremben, ber

ifyre Sprache fo fertig $u reten öerftanb, in ben Spüren. Unterbefj

Batten mit ben £bee langfam gefcfylürft, unb bie Liener rücften

einen $ifd) »er uns, um eiftaS feftere Üoft bringen. (Schnell

mar berfelbe mit grüßten unb &ü$i§Mttn befekt; unfer Sßtrtr) öon

ber einen unb ber %x$t öon ber anbern Seite nahmen ihre $la|e

ein, uni: jur^ebienung umftanben un6 ntcbt Weniger benn 15 3)ie?

lief, bie es biefegmal jetocf) febr leicht Ratten, meil ber Sftanbarin

fo gnabig mar, aue befonberer 9?ücfucbt mit eigenen Rauben unc

grüßte $u reichen, mäfyrenb ber 2lr$t bie »er ung gepellten $3ein*

gtäfer mit firpern Jtitfdjmaffer füllte. 2)te Slufforberungen §um

trotten erfolgten fct)r rafcb auf einanber unb beftanben barin, baf;

ber (£f)inefe fein ©laS mit beiben Rauben uns entgegen!) alienb, mit

aller greunblidjteit im Slustrucf, bereu fein ©efteb/t fdr)ig war, fein

Tschin-tschin unter ivopfniefen mehrmals auefpracrj, mää Mi
Dann in gleicher SBeifer nacr)ptf)un Ijatten. ~Da3 Tschin-tschin

brüeft in folgern gaüe eine Söitte unb ein (Kompliment au£. —
Unter ben aufgetragenen grüßten waren Dtoftuen, üDfanbeln (tiefe

gebarmt), Mffe, SJWoncnferne
,
Bananen, kirnen, Settfdjif, bie

befte cruneftfebe grüdjt, meldte icf) btö jefct fennen gelernt l)aU,

Pflaumen k. — unb bte Süjngfetten beftanben aus Zitronat unr

at)nlicf)en »ereiferten grüebien. 3$ lie^ mir (Einiges ba»on gut

fdjmecfen, mal befonbere greute §u machen fönen, intern betbe

©jnnefen unter freunblicbcn tofforberungen meinen Heller immer

»oller machten. 3 11 unferm ©ebrauaie r)ätte man uns europdifebe

Keffer unb ©abeln gegeben. —
3)as 3wtmer, in i»ela

f

)em mir ttn6 befanben, war bödjft

einfacr). 3)er Pöbelt mar geftampft; außer ben erbebten @$r*n*

jt&en im ^intergrunbe , ber (£ingang3tr)ür gegenüber, ftanben auf

beiben Seiten einige Stüble in djtneftfdjem ©efcfjmacf, unb auf Der
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Sßcmb $u unferer Sinfen war ein Mftenbtftrtct mit Stelen Snfeln

fcf)Iccf?t mit roh gemalt. — ©tue £albwant &ur ^ecb/ten fcf/iet uns

öpn einem ^weiten ßtater, tn welchem ict) lange (Speere, (Spieße

unb ähnliche Staffen, fo wie serroftete fct?Icdt)te gltnten bemerfte. —
Uuterbeß waren bie ^Bemäntlungen ^u @nte geführt Worten,

unb wir empfahlen un3 unter gegenfettigen (Komplimenten, wobei

man bette feinte jufammenftöft unb grüfent mit Tschin tschin

oor ber 23ruft beroegt. 3)cr alte 43crr, ber roafyrfcfyeinlicfy oor brei

Sabren einen auSlänbtfdjen Beamten no(§ feinet 33ltcf6 für roürbig

gehalten, begleitete un3 bi$ oor bte %i)üx, unb blieb freunbltcbft

grüßenb noch eine 2öetle ftefyn, fo tag wir unS einigemal umbre^eu

unb feine ©rufe erwiebern mußten. — Unter Leitung bc3 2lr$te6

begaben Wir uns hierauf ju ber erften üftagiftrateperfon beS Drtes,

bie §iemttcf> weitab wohnte. Unfer 2ßcg führte un$ an einem

Tempel oorüber, oor welchem 3 ct)htejtfct)e ^rtefter mit ihren Stenern

in Reifer Sonne bte angeorbneten öffentlichen ©ebete um Regelt

verrichteten, unb in ber Vorhatte be3 ^aufeö biefeö Beamten ftan<

ben ober fingen auf betten Seiten bte 2Bcrf$euge, mit welchen bie

leichteren 3üd)ttgungen unb (Strafen ooü>gen werben, alö *ßeitfdjen,

£ol$fragen, Letten, Dratf^auben ic. — Sind) f)ter würbe un8 ein

frcunblic£)er (Smpfang ju 3$cfl$ mit eigenen £anben brangte un3

ba3 überhaupt ber (Stabt auf bte ©Ijrenftee, unb auf feinen 2Btnf

erfebtenen fc^neß bie Liener mit bem ftets bereiten Traufe, beut

£bce. Die Äletbung unferes? jektgen 2Birthc3 war im -SWgemcinen

biefeibe, wie bie bc3 9Jknbarm^ er trug auferbem aber bie Beamtem

gftüfce, welche er auch nicht ablegte, unb fyattc einen ©ürtcl um baS

gelb fetbene ©ewanb, an welchem eine Heine febön geftidte £afd>e

mit ber Uhr, unb eine eben fo fdjöne (Scheibe mit bem gäct)er , bte*

fem fytx unentbehrlichen ßütyfongSmittei
,

fingen. — £>cr SBefu*

tiefe« 3Jtonne3 follte I)auptfact)Uct) nur ein £örlichfett3befuch fein,
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unb wir wollten uns be^ctlb nicht lange aufhalten
5
unfereS Streut*

benä ungeachtet mußten wir aber lieber nieberjt£en, al6 wir unö

erhoben hatten, unb ein ©las djinejtfdjen SBein trtnfen, ber warm

gemacht war unb nur niüjt fc^meefen wollte. — (SubHcr) gelang c3

un3, aufzubrechen unb unS §u empfehlen; unter Komplimenten unb

^öfltc^fett^be^etgungen aller Wct, worin bie (Einliefen fet)r geübt ftnfc,

tarnen wir allmahlig oor bie £hüre, wo ftcfj unterbeffeu mehrere

dnueftfdje *|Mt$etbtener oerfammelt Raiten; unb Wtcberum geleitet oon

bem freunblidjen Slrjt, begaben wir un3 auf ben Diüdweg, um ba3

am 9J?ecre3ftrante liegenbe gort tu Slucjenfdjem ,ut nehmen, weil ref?

gerne Solbaten be3 himmlifdjen 9faidje6 fefjen wollte. Dreine £off*

nung blieb leiber unerfüllt; icf) faty nur ßlnnefen in it)rer gewobn*

liehen %xad)t; ferner ein oteredigees üDJauerwerf mit 10 fc^lcc^ten,

ganj oerrofteten eifernen Kanonen; oiele Speere unb Spiele, einige

Suntenfunten, gleichfalls öerroftet, unb einige 53ogen mit Pfeilen,

©ufclaff meinte fct)er§Baft, eine ber Kanonen, wenn tdj jte mit*

nehmen tonnte, würbe in Greußen Sluffekn machen. 2)ie 2Bof)n*

ungöräume in biefem gort waren Hein, bunfel unb voller ©cfimufc;

tu einem berfelben lagen 2 (£§tnefen in ^oljbocfen eingerannt, bie

oerrdchttg waren, an bem tleberfall eines 23oote» unb Der "oabä

oerübten Gnrmorbung oon 4 englifdjen Solbafen oor etwa 4 2Bocr)en

genommen jn haben. —
3n ber Sat oon (Eowloon lagen unter anbern gal^engen aud)

3 cf)incftfdt)e jtrtegSfdjiffe. (Sine beffere ©elegenbcit, foldc in ihrer

(Einrichtung fennen ju lernen, tonnte mir niety* werben, unb wir be-

gaben uu6 be^halb an SBorb be3 größeften berfelben. — Unter ben

Kanonen war eine Keine mefftngcne, bie übrigen waren eifern, unb

fo eingeroftet, baß felbft bie 3ürtblöct)er ftch ganjlich gefd}loffcn

hatten. —
So war ber Slbenb gefommen; wir beftiegen unfer 35oot,

7
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nahmen »(fti* »on bem ältjt, bei aud) nad, rem ÄriegSfdjtff uns

begleitet hatte, unb fuhren in etftifd)enber fixier Suft nad, «ictorta

uirücf. —

Klinjiitr, 2- äugu(J 1844.

Slm 12 Sunt gegen Slbenb l)abe ich am 33orb bet amerifa»

„Wen Srigg „dagie" £ongfong »crlaffcn. 35ie leiste 3c« meines

Aufenthaltes bafelbft war in hohem ©rabe unangenehm; td) war «

einem teuren, fd,ted,ten £otel, in bem nur ein »aar 9tüume Qwu

mer fann man fte nid,t nennen), Sidjt unb Suft hatten, n>eun man

bie 3alouften öffnete. Stile übrigen waren bumbf unb bunfei unb

fo {fein unb beengt, baf bisweilen in ber fdjwülen £t|>e einem ber

mhm .erging. 3n ber gelten £älfte beS 9)faieS feijte bte Stegen*

«eft ein unb wie! eS regnete beeilen 24 ©funben in Strömen, bafs

au 3Xnögcl>cn nid,t 5u beulen war, unb wenn bann eine fleine

Unterbrechung eintrat, füllte ftd, bie Suft mit fünften, baf fte mtt

einer erbrüdenben ©d}WÜte auf imS lag. 3n wenigen Minuten mar

SUleS mit <3d>immel bebedt ,
Borgens waren ©d,ub, unb Stiefel,

m¥ unc ö ut weif, unb bie 3töde in meinem Äoff« würbet» fd,im»

metig 3um ©^reiben unb Arbeiten Ratten wir fein Sicht tn unfern

Med)ten £öcf,er«, Siienäder (ber Steuer) litt am Sieber, unb fo würbe

jeber Sag läftiger. ffiie frei; wir enblid? unS einfdjifften, mögt 3h*

J)iernad) ermeffen.

Unfre gafjrt nad, ©Man war fo glüdlid) als f^neK: 9cad)<

bem wir ein »aarmal £od,lanb an ber djineftfdjen Äüfte, fobanti

aud, ben norbweftlidjen 5£f>eit »on gormofa gefcl)cn hatten, erretd,ten

Wir fdjon am 18. 3uni bie fd,önen 3«feln beö 91rd,h>elaguS »ou

(Sbufau, in gorm unb ©röfe fe(,r »erfdjteben, aber faft Alle $crrhd>

bebaut, gleich einem ©arten, bis 5u ben ©»»fein bet in fcfcönen Sinten
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ftcfy Ijinjtefyenben S5crgc6^6^cn. 3n ben ^^alöffnmtgen lagen bie

^Bofmplä^e unb 23ewof)ner getoo^nlx^ im ©chatten f)b^er SSaume,

unb bte fünften Stellen Waren in ber Siegel mit Tempeln bebaut.

Sangfam gegen bte ftarfe giuth anfampfenb, fuhren mir beinahe ben

ganzen Nachmittag be3 bezeichneten SageS an ben Ufern ber fjerr*

üdjen 3nfel &ify*2Bang entlang unb gingen 2Ibenb3 jWtfchcn btefer

unb Sittoro oor Stnfer. 31m 19. fegten Wir, fobatb bie gtutfj e£

erlaubte, unfere ga^rt nach (Sbufan fort, fafyen forttt)ät)renb bte prach*

ttgften Ufer üon $etow, £irfch*3nfel, (Stephanien* unb £tyce*3nfel,

vieler ftetnen (Süanbc ntdjt ju gebenfen, unb langten gerabe um
Wittag t)or ber 4pauptftabt oon (Rufern, Namens Stnghae, an. SJftt

einem Äaufmanne, bem tcr) fcf)on früher empfohlen war, unb ber

jufättig auf einem nahen Skiffe ftcf) befanb, fubr ich balr an'£

&mb, gab ein paar Empfehlungsbriefe ab, befat) bte (Etabt unb

fe^rte bann nach bem „(Sagte" .jurücf, weil ich einen 53rtef p fchret*

ben hatte. StbenbS fuhr ich mit ^tendcfer nach einer in unferer 9?äf)e

beftnblichen Keinen, aber fct;r t)übfcfjen Snfd, beftieg jfctfdjen 3am$*,

SJMonen*, Mrbis* unb anbern ©artenfelbern htnburch bte f>ödt)fte

«göhe berfelben unb erfreute mich lange 3ett ber fchönen %vl& unb

Ueberftcht oon btefem fünfte. 5tflee um uns her war prächtig unb

fchon, unb manche 8erggeldnbe erinnerten mich an fchöne ©egenben

beS (Sieg* unb VtyänfyaUö. m atömx borgen, ben 20., ging

ich W i" einem S3efucf?e an'S Sanb
j

beftieg bann ba3 am Ufer

gelegene gort, befugte »on neuem bte etwas entfernter Itegenbe Stabt

unb fat) faft alle Steile berfelben
j fpeifete «Wittags bei bem ßfjief*

9ftagtftrate unb wohnte nach Stfcr) mit ihm unb feiner gamtfte ber

Hebung eines Sepo^egimentes unb ber fchönen Ttüitaixmuftt bei.

3fot 21 »outen Wir weiter nach Shanghai; äBmbffilfe unb ungün*

fttges SBaffer halten im* aber bis gegen Wittag auf, unb als wir

Dann langfam fortruberten, nahm ber Sßinb Wieberum fo fehr ab,

7*
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tajj Wir etwa 1% ©tanbe Bor Xiugbai »OT 9t,lfcr 3 e^cn n"*tn -

©rft am folgenben Jorgen fonnten wir mit frifebem Stobt un8

au« Mcfcn Snftln fctaattrfnbtn, bod, Ratten wir ben ganjen Sag

eine «enge bcrfclbcn, balfc nat,e unb balb ferne, im ©eftdfte 61»

u* Stbenbe in ber «ünbung bes »tele «eilen weiten, mäßigen

Stromes g)ang*tre*riang Bor Sinter gingen. Stm 23. fuhren wir

mfelben binauf, tefamen balb bas red^tfeitige Ufer in6 @eftd,t,

Hefen bann auf eine SSanf für einige Starben feft, unb famen erft

»nbe bis in bie 9tä|e Bon SBoofung an ber «ünbung bee

Sbangf,ai gluffee, wo wir Sinter werfen mufften. Stm anbern 2Kor*

am früt, waren wir faum unter «Segel, als wir jnr «lutferft aber,

malS auf eine Sauf feftfufjren unb leiber teilte Öffnung Batten,

ohne einen 3$t(l ber Sabung jn löfd,en, flott ju werbe«. Sei et«,

tretenber (Ebbt legte ftd, unfer fd,öneö Sctfiff ganj auf bie Seite;

ties unb ber ju befürd)tenbe 3eüBerluft Beranlajfte mid), fcfjon »or,

auf nad, Sf,angt,ai $u gebm ;
id, oerlief bemnad, mit 2 9tet,e<

aefäkten um 10U()r ben „(Sagle« in einem d,ineftfd,en Soote unb

langte SlbenbS 6 UI>r bei biefer grofen Stabt an. m »at flHW-

m genug, balb ein Untertomn.cn 5u ftnben unb gar bei einem

teutfeben tfaufmanne Sauer aus granffurt, unb tjatte anbern WU

tag« bie grabe, mit 4 2)eutfd,en am Sifcbe Sn ft|en. Sine £am>

burger Srigg, bie „ «nbromadje «, war nämlid, im £afen unb tjatie

31 Sc&reiber Bon SincaBore als SuBercargo. 3n ben nädtften Sagen

madfte id, ,« Sl,angl,ai feljr intereffante SManntfd,aften
,

bie £i&e

würbe aber fo grof (30» 9teaumur), baf e§ unertraglid, würbe unb

i„ fcer febwülen glauben Suft ber engen Stabt alle (Sfluft unb

alter Schlaf Berging. 3Bir Würben alle matt «nb febwad,, fonnten

„ut Slbenbs einige Gelang auf bem 3Baffer ftnben unb trauten,

balb Wieber weg 5u tomme«. «ad, 14 Sagen war id, reifefert.g

unb am Suli ging id, mit einem $am#oote nad) «ingpo, wo
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id) SlbenbS am 10 ö. 9)1. anlangte. 2)ie erfte Sßodjc war aucb

hier unerträglich fyeiß, unb t<i> litt nid)t wenig j bann machte id) eine

Heine £our in'S ©ebtrge, etwa 5 beutfehe teilen weit, um £f)ee*

Pflanzungen, einen berühmten Tempel unb einen prächtigen großen

Sanbfee, umgeben von ber reizenbften Sanbfchaft, 51t fehen, unb ale>

ich nach 3 ]

/2 Sagen §urücffam, tyatUn ©ewitter bie fiufi fo abge*

fühlt, baß man einigermaßen bauern fonnte. Leiber befam Üfrenäfer

barauf bie gefährliche SHffentrie, ich mußte beShalb meinen Sfofenf*

halt verlängern, werbe nun aber, ba er fo weit hergefteöt ift, morgen

nach (Shufan gehen unb bort ©elegenheit nach gowdjou unb 2faufy

fitzen.

Jmfel C^ufan, 5. Sluguji 1844.

2lm 3. Sfnguft bin ich mit Oitcnäfcr, Borgens 6 Uhr, in einem

djtneftfdjen 53oot abgereift unb mit günfttgem 2ßaffer unb gutem

SBinbe beffelben £age$, um 3 Uhr 9kd)imttag£, t)tcr angelangt. ü)er

Slbfchieb von 9?ingpo würbe mir etwa$ fc()wer, jumal ba ber eng?

Itfdje (Sonful ^hom / bem ich wohnte, unb §wet anbere (Snglänber,

e6 ftch nicht nehmen laffen wollten, mid) nach bem fd^onen gluffe 31t

begleiten unb meine Abfahrt ^u fehen. (£3 war ein lieblicher 9ftor*

gen, unfereä verftorbenen $ontg$ ©eburtötag, unb ich bacf)tc an

(Such, bie ich (Such gewöhnlich an btefem Sage §u ben oeranftalteten

geftlidjfeiten führte. Slm 3. Wuguft 1844, bei meiner Ueberfahrt

von 9lmgpo, War id) faft immer in ber ©onne, wenn gleich nicht

ohne ©chirm, um bie herrliche 3nfel be£ (Shufan^rchipelaguö befto

beffer fehen ju tonnen; meine Stnfunft hier erfolgte §ur 3tit ber

ftärfften 4pi£e, unb ba3 Sanben meiner Effecten, fo wie baS 5luf%

fuchen meiner 2Bol)mmg in ber % 6tunbe vom «gjafen entfernt

Uegenben ©tabt nötigte mich, länger barin §u oerweilen als gut ift.
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(gnbUdjf, am (Sonntage, mußte id> einige 33efudje machen unb bei

SBinfcfHUc unb unerträglicher £i£e wanberu. So etwa« gefacht in

biefem Mma niti^t ungeftraft , ($ befam nen>8feS Äopfwef} unb

mußte ben 5. unb 6. b. im §aufe ^bringen.

Die Veröffentlichung ber Au^uge aus meinen Briefen macht

mich beforgt. DaS Reifte ift fc^r fragmeutarifch unb wenig geeignet

ju einer 3ettungSlectüre, ba foidjc Au^üge immer nur lüdenhaft

fein fonnen. So fyabz ich am 2. biefeS in meinem 23riefd)en bie

Steife nach Shanghai ziemlich »oltftanbig er^lt; bann aber bie

gahrt nach 9ttngpo, meinen Aufenthalt ba unb bie prächtige $eife

in'« ©ebirge unb nach bem See nur gan$ fur§ angebeutet, toetl —
baS Rapier §u (M>e war. — Unb boch ift 9?ingpo unb bie ©ebtrgS*

reife baS Sntereffantefte.

2ßic lange ich fyn ^crbe bleiben unb warten muffen laßt ftch

nicht beftimmen. 9^act) goutd)ou*foo gehen faft gar feine Schiffe;

ba^u ftnb wir fcfct in ber 3eit ber X^oom ,
btefer fürchterlichen

Stürme in ben t)teftgm ©ewäffern , bie nach ben 93efd>reibungen,

welche ich gehört, bie heftigften Drcane übertreffen. Unter folgen

Umftänben barf ich faum t>offexx r
batb roeiter §u fommen. £ier lebe

ich in einem chineftfehen £aufe, waS ein ßnglanber §u ^ingpo ttyiU

weife gemiethet unb mir freunblid) für bie 3eit meinet Aufenthaltes

überlaffen hat. Da eS fcl)r fchwer ift, in allen tiefen P%n auch

nur ein Stornierten §u erhalten, fo erfenne ich folche greunblid)feit

bo^elt banfbar. Ueberf)aut>t aber bin ich bis jefct überall fefjr glüd*

lieh gewefen, unb felbft bie flimatifdjen ©inpffe habe ich wiber

alles erwarten beffer als »tele Anbern überftanben. Die le|te 2Bod)e

meinet Aufenthaltes §u Sbanghat unb bie erfte 2Bod)e §u 9?ingpo

waren fürchterlich W, unb ich mußte bisweilen §u Shanghai, wo

ich in einen fieberhaften, aufgeregten 3«ftanb geriet!) unb nify

fchlafen nod) effen fonnte, nict)t mehr, waS $u tym. Doch auch baS
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ijt obne golgen für micf) vorüber gegangen. $n Lingvo war c?

für (Sonful Styom unb micf) bie emsige Erholung ,
Slbcnb« tu ber

leidjtcften Äletbung am glufufcr jn Itcgen unb ben frifdjcn SBint

etn&uatfymen. 3m Srinfen muß man anwerft öorftcpg fein unb ben

Surft foviel als möglich betamvfen. Stuf bem fietnen 3tu6fTuge von

Lingvo t)abe td) wunberfchöne ©egenben, herrliche Sudler, prächtige

halber , einen rei§enb gelegenen großen Sanbfee mit mehren 3nfeln

unb £h^f*an3un9en gefefjen. 2>ie Erinnerung baran wirb micb,

fo lange icf? lebe, erfreuen. Unfäglich bebauere icty, fein 3eicfmer

ut fein ; welche Sammlung von ßetefmungen hätte icb anlegen

fönnen !
—

An bic ßinber:

(Sljufan ben 13. Auguft 1844. — Bevor icf) l)eute fchlie£e,

nur noch bie SRac^ricfjt, ba£ icf) näcf)ften greüag ben 16. b. Ti. mit

bem fransöftfdjen ßriegsftyff Alcmene, Eavitain $uplan, von

fner nach Arno*; gehen werbe, liefen Wlittaq war icf) §u einem

Befuge bei ihm, unb er machte freunbiieh ba6 Anerbieten, mit ihm

^u fahren, wa§ ict) banfbar angenommen f)abe, Unb nun Abe!

lieben $tnber! betet fromm, ba£ ber liebe @ott mich gefunb erhalte;

Arno*? unb £ongfong ftnb gefährliche Derter unb icf) bin feit einiger

3eit fefyr angegriffen. — £)er £err fei mit Euch Allen. Amen!

Wtacao am 2. 9tovbr. 1844. — 6eitbem ict) ©orftetyenbeS

gefcf)rieben, ift mir
1

3 fcf)lecf)t gegangen; icf) bin lange unb fdjmer$Itd),

ja töbtlich franf geroefen unb r)abe Biel gelitten, worüber 3t)r fpäter

me^r erfahren werbet, ba icf) noef) §u fcf)Wacf) §um Schreiben bin.

£ag unb 9tacf)t habe ich an Eucf) gebaut unb in tiefen ©ebanfen

Xroft, Beruhigung unb Hoffnung gefunben. Abel Ate' bkiba brav

unb gut unb betet für (Suren Bater.
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©uitiflua, 5 hie 6 «Keilen öon Manila, fcen 29. San. 1845.

3)en Ort, aus bem i$ (£ud) btefeS 9#al fcbretbe unt tu rem

tdj etwa 14 Sage jefci gelebt babe, kerbet 3$t auf ber Äarte ntcfjt

ftnbenj icf> fann tfm aber ntd)t t>erfaffen ofjne @ucf) juöor getrieben

31t Gaben. Petiten lefctcn 33rtef an (Sud) begann id) am 15. 2(uguft

ö. 3. m £mgbae auf ber Snfel ßfyufan unb enbigte tfm, wenn tdb

ntdjt irre, am 2. 9?oo. ö. 3. ^u Sftacao, nad) meiern überftanbenen

febweren jfranfReiten. — 5316 jum 10. 9too. ö. 3. babe tcf> mebi*

ctntrt; id) war fo abgefallen, baß Beute, bie nttd) früher gefebeu,

mtd) uiebt wieber erfannten. — 2>er Slrjt f>telt, atö tcf> etwas fräf*

ttger geworben, jebe ^eränberung für mtd) fowof)!, als für 9tien*

aef er, ber täglich mein* berunter fam, für $uträgltd), unb erlaubte

mir baber, fo fcfjwatf) id) aud) nod) war, am 2. 3)ecbr. nad) Ganton

m geben, ^ter blieb icf) 4 Sage, begab mtcf) bann nod) £ongfong

unb fd)iffte mid) bort am 15.2)ecbr. nad) Wlanüa ein. 3)tefe Herne

Reifen, bte bannt oerbunbeneit *Beränberungen k. waren mir febr

wob(tf)ätig geWefen, ^ienäder bagegen fanb ftd) übler barnaef),

unb auf feinen eigenen SBunfdj l)abe id) tfyn in ^ongfong ^urücf^

laffen müffen. — 51m 23. 2)ecbr. langte id) ?u Manila an. 52>te

Seeretfe fjatfe mtd) gefräfttgt, letber war id) aber in ben erften betben

Sagen genötigt, um meine Effecten lanben ju fömten, oiele 25efud)e

ju machen, wobei idt) midj ber SageSfjijse ausfegen mußte. £e|$tere$

fyatte ber 21r$t mir ftrenge unterfagt, unb id) mußte bie folgenben

Sage mid) ganj ruf)tg »erhalten. UnglMid&erweife trat um bte Seit bee

neuen 3<rf)res ein empfmbltdjer SemperaturWed)fel ein, ben mein ge*

fdjwacbter Körper immer boppelt empftnbet; id) würbe unwohl unb

am 8. San. überfiel mtd) ein f)i£ige3 gieber. Wltin 3(r$t, ber fa>n

s>orf)er geraten fyafte, meine ©enefung auf bem Sanbe abzuwarten,

Uftant nun barauf, fobalb ba$ gieber geboben fei, nad) Cluingua,
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einem fefyr gefunben Drte, in einer parabieftften ©egenb, $u gefyen,

unb fo bin it am 17. b. Borgens ganj früf) ^tert)cr gereifet, unb

werbe morgen früt) um 5 Ufyr narf) Manila jurücffeljren
,

nacfybem

it fyier einfach, aber glMtcf) gelebt unb meine Gräfte größtenteils

lieber gewonnen fyabe. £5 wie oft fyabe tcf> gewünfdjet, (Sud) bei

mir fjaben, unb bie ©enüffe, welche bie Sfattur f)ier im rei^ften

9Jcaaße bietet, mit (gut teilen $u fönnen! — Clumgua ift ein

großes Snbianerborf oon etwa 8,000 (Stnwofynem in ber fronen

*ßrooin$ SBulacan. — 2)te fünften 2Bege, unfein ©afaltftraßen

gleich, führen oon einem Ort §um anbern unb immer awifdjen ©arten

unb 3u(ferfelbern tymburt- 2)ie ©arten, in benen bie einfachen

SBofynungen ber (Stngebornen ftdj befinben, finb bidjt bepflanzt mit

ber fyerrliten Banane, ber majeftätifdjen (SocoS* ober 2irefapalme,

bem mächtigen Sttango, beffen grut* bie befte ift, weite it fenne,

bem $apat;o, bem ßacao* unb ^affeebaum, bem ©ranatapfelbaum

unb oielen anbern, fo baß man faft immer im (Schatten ift. 3t

wofyne gan§ fyübft, bt^t am Stoffe Ouingua, unb umrauftt oon

allen ben Räumen, bie tt eben genannt. — @S ift f)ier außeror^

bentlit ft^u, ja eS ift ein ^arabieS, unb it motte tüofy hin in

biefer Idnbliten $uf)e unb (Stille mein £eben oerbringen.

lettre ^bfftt ift nun, in Manila ofjne 3eitoerluft meine ©e*

ftafte §u oerritten unb bann mit ber erften ©etegenfyeit nat <Sin*

capore §u^ reifen, gür ben galt, baß eine foWje ©elegenfyett ftt

nitt fo balb ftnben motte, als it wünfte, werbe it not einen

SBulfan auf biefer 3nfel nnb ftön gelegene große @eee befuten. —

Manila, am 10. gebruar 1845.

2lm 30. San. Vormittags 9 Ufyr bin it lieber f)ier einge*

troffen. 3t ^ar ftty ^on Ouingua abgefahren, batte aut auf balbem
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2öege frtfcfye Uferte bejtellt, um fo viel ai§ möglicf; ber (Sonnende

§u entgegen. 2)ie lejjte ©tunbe meiner gafyrt r)atte idj aber feinen

(Schatten mef)r: auet) fam bie Sonne von ber ©eite f)er in meinen

SBagen, ofme baß tefy ifyr ganj entgegen fonnte; nervöfe $ovf*

fcfymerjen pellten ftet) ttueber bei mir ein, unb ein paar ©tunben

nact) meiner Slnfunft fyatte tcr) von neuem ba$ abfdjeulidje gieber.

roar jieboer/ weniger heftig, al$ baS erfte tylal, unb als icr) eö

breimal überftanben, blieb e3 au& — (Seit meiner fRücffefjr bin id)

übrigeng fefjr fleißig geroefen, f)abe meine f)ieftgen ©efcfyafte beinahe

beenbet unb faun micr) bafyer vorbereiten mit ber erften ©elegenfyeit

nact) ©ineavore §u fegein. 2)ocf) fyoffe idj vorder noefy bie großen ©eeen

befucfyen §u fönnen. — lieber meine 9£ücffer)r tverbe id) roofyl erjt

von ßalcutta au3 etroaS SBeftimmteS fcfyretben fönnen; ict) fürchte

fein*, jie roerbe jtcf; bis in ben fünftigen falten hinter verzögern,

ba ber 2lrjt §u £lmoty ber Meinung roar, id) roürbe in golge beS

bofen jhihmgfu^gieberS, an jebem neuem ^lafce von einem neuen

gieber befallen werben. —
Manila, am 16. gebruar 1845. 3nt vorigen 3af)re fcfjrieb

id) (£ud) am heutigen Sage au6 SÖlacao; tvaS fyabe icf> feitbem

nidjt Wittes gefef)en, erfahren unb erlebt! ($in 9ftenfcr)enleben unter

einfachen 3Scrl)dltntffcn fönnte bamit aufgefüllt werben. — SBefonberS

fyabe idj in biefem 3eitraume von nur einem 3af)re ungeroofynlid)

SSiel leiben unb au3ftef)en muffen; ber liebe @ott tvar aber ftetS

mein Xroft unb meine <§>ülfe, unb obroof)l id) gtveimal glaubte,

bem Sobe ntd)t länger entgegen §u fönnen, fo fjatte fein roeifer

9iatf)fd)luß eö boef) anberö beftimmt, unb feine rettenbe «£>anb roar

nrirffam, mid) für Grucr/ ju erhalten. —
©egenroartig bin tcr) faft gän^ltdt) fyergeftellt; bloß Slrme unb

Beine ftnb noer) fdjroad), unb baS £re»venfteigen ermübet micr?

außerorbentlidf). Unterbeß f)at ftcr) aud) eine ©d)tff3gelegenf)eit nadj
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Sincapore gefunben. %&) freue mich auf bie ©eereife unb auch auf

©incapore, e6 ift gerabe jefct bie fünfte unb lieblichfte 3eit unb bie

9ftonbfchein*Abenbe ftnb ungemein föftlid).
—

potaoia, am (5()arfrcttag 1845.

3m Verfolg ber umftefyenben Nachrichten Will id) (Sud) m. !.

juerfi ersten, baß meine Greife son «Manila ftd) bis sum 20.

o. STO. »ärgert I)at. An btefem Sage ging id) um bie ÜJttttagSjcit

an 23orb ber gantty ßonnel, auf ber id) bie Ueberfafyrt nad) ©in*

capore machen wollte; Wir famen aber erft am Abenb auö bem

gluß in bie große fd)öne 23aty, unb weil J>ter ber (£apitain noch einige

Labung einzunehmen hatte, erft nad) Mitternacht unter ©egel. 2)ie

«Reife war ziemlich gut unb fd)ön, mit ber einigen Aufnahme, baß

wir an einem fct)r bunfeln Abenb einer Snfelgruppe p nahe ge*

fommeu waren unb einige ©efafjr liefen, un6 feft ju fahren. Am

3. b. fpät Abens erreichten wir in ©ewitterfturm unb heftigem

sJ*egen bie Außenrhebe üon Sincapore, unb anbern Morgend um

8 Uhr fuhr ich an'3 Sanb. 3d) faubte fofort auö nad) meinen

Briefen unb hatte benn aud) balb bie greube unter mehrern anber'n

@ure (Septemberbriefe §u erhalten, bie ich mit SBehmutf) unb

rung gelefen habe. — Selber gematteten bringenbe btenftliche Arbeiten

mir nicht, (£ud) gleich §u antworten, benn fo fleißig ich auch war,

fo fonnte id) bod) faum bie !Rctnfcf)rtft eines 33crtc^te6 nach Berlin

»olienben. 3d) hatte namlid) am erften Sage mid) entfd)loffen, mit

einem bemifchen Schiffe, welches fd)on am 6. b. Wl. nach 33atat>ia

gehen wollte, ohne Aufenthalt weiter §u reifen, unb mußte nun am

geftrengt arbeiten, um sor ber Abfahrt fertig §u werben. — $)ennod)

fonnten wir erft am 7. b. unter Segel gehen. Am folgenben Morgen

geriethen wir leiber bei fttttem Detter unb ruhiger «See burch bie
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ftarfcn Strömungen in ber Strafe oon Wlalatca auf eine 23anf unb

fafen bemale 24 Stunden feft wobei ba£ Schiff §ur 3eit ber (Sbbc

jtdj fo ftarf auf bie Seite legte, baf wir nur mit $fltyt fielen

tonnten. 2Bir fuhren fobann buref; bie Strafe »on 9tom, unb

Wetter füblidt) burcr, bie Marita* Strafe, tarnen am 13. b. Wl. bi$

in bie $laf)t öon 25ataoia, blieben bie 9?acr/t über, ber fielen flehten

Snfeln wegen m Aufer, unb erreichten folgenben «Morgen* um
9 Wir bei wibrigem Sßinbe bie 9ff)ebe biefer Stabt 2Begen Langel
an booten fonnte idt> erft um WliüaQ baS Schiff in ©efeflfd&aft

eine* beutfehen ^ifftonaM, ber auf SSorneo wofmt, oerlaffen, unb

nac^ oerbriefttchem Aufenthalte am ßo^aufe erft gegen 3% mein

Quartier erreichen, Wa3 atemltdt) weit oon ber ungefunben Stabt

entfernt liegt $er 2Beg oon biefer nac£> 9ty$wicf, wo baö £otcl,

in bem ich abftieg, ftch befmbet, unb bann weiter nad) Honings*

Pain unb2ßelteoreben, führt rccf)t fchön an lauter £anbhäufern vorbei,

bie oon ©arten* Anlagen umgeben ftnb unb im Augemeinen einen

freunblichen Stnblicf gewahren. — Gattin hatte ich es mir etwa*

bequem gemacht unb ein erfriftyenbe« 23ab genommen, als ein ®h
fuch ber Herren Äreglinger unb Tümmler, bie meine Aufunft
erfahren hatten, mich überrafcr)te unb fcl)r erfreute. Sie waren fo

gut mich eingaben, bei ihnen 511 wohnen, worauf ich oor ber £anb
nur jufagte, am Abenb fte p befugen, unb pt fehen, ob meine 3fo*

wefenheit ohne Störung für fte fein würbe, unb in golge beffen

oerbrachte ich ben erften Abenb meines hingen Aufenthaltes mit

lieben £anb£leuten unb 30g am folgenben Sag, nachbem ich oorfjer

in Sßatavia gewefen war, ganj bei ihnen ein.

Den 25. 2ttär$. $a3 bdnifche Sd)iff, mit bem ich oon

Stncapore gefommen, (Steift tan VIII., ein guter Segler, fahrt

nach wenigen Sagen btrect nach Hamburg. 3er) burfte biefe ®u
legenheit nicht unbenufct iaffen unb habe beSbalb bie gan§e oorige
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Söocbe mit Schreiben mitgebracht, bin aber gleichwohl noch nicf)i fertig

geworben. 2Bc%enb ber Dftcrtage war icf^ üiswtfdjen auf einer

^laniage, etwa 3 ]

/2 Heilert öon fytt itnb £anjong * 2ßeft geheißen,

wohin ber (Stgcnthümer, ein .§err «geineefen cm$ Bremen, ber

mit ©gleiten 1

6 fer)r gut befreunbet gewefen, — «gerat $rcg*

Itnger unb mich, nebft einigen anbern *ßerfonen, cingclaben fyatte.

2öir fuhren am borgen be3 erften £)ftertageS jiemlich früh oon

hier aus unb erreichten 8% Ityx unfer 3^1. 3)*c ©egenb, burch

welche unfer 2ßeg un3 führte, ift recht t)üb}&, unb an einigen

(Stellen, befonberS an ben Ufern eines ghtffe^, ber bann unb wann

in feinem tiefen 53ette ftcr)tbar wirb, wirflicr) überrafchenb fdt)ön. §(m

beften ^at mir inbefj bie *ßlcmtage felbft gefallen. — @ie ift etwa

2 beutfehe Ouabratmetlen groß unb liefert auflcr JqoI$ unb 9tet$

hauptfächlich Kaffee unb (SocoSnußoI
,

fobann etwas 9flcu<3fatnüf|e

unb etwaö Sxmmd. Der 9Jcu3fatnuj3baum ift recht fdjon, unb oer*

fchiebene 2BaIb:partr)tecn, befonoerS foldje, in benen bie Halmen mit

ben troptfdjen Laubbäumen burcheinanber ftehen, habe ich gan§ reijenb

gefunben. Ungeachtet ber §i^e, bie gegenwärtig hier groß ift, habe

ich Qtäü) nad) bem grühftücfe eine junge fcEjöne Äaffeepflanjung

befugt unb noch 2lnbere6 befehen, unb gegen 5(benb ttor bem Diner

noch einen ^weiten @ang gemacht, obwohl ich Wr ermübet war.

©eftern borgen 7 Uhr fuhren wir nach einer malavufdjcn

(Slrnftengemeinbe, Samens Deipocf unb wohnten bem @otte$btenfte

bei. 5(uch bort gefiel e3 mir fct)r wohl; bie @egenb runb umher

ift wellenförmige^ ^ügcüanb, nur ju einem f(einen StylU bebaut,

aber anwerft fruchtbar, ©übwärtö *on un6 lagen l)ofy, fdjön gc*

formte 23erge, mer)rentr)eüö alte $ulfane. 2fa$ einem berfelben fteigt

jeboef} faft beftänbtg $auch auf. — Da Wir bei bem ^rebiger jitm

grühftücf blieben, fo famen wir erft nach 1 Uhr, alfo in ber

glühenbften <Sonnenhi£e pxxM
t
unb ich war für meine ©efunbr)ett



— 110

nicht gan$ ofme (Sorgen, jumal, metl mein Körper anwerft retgbar unb
namentlich gegen bie £t$e fe^r empftnblic^ geworben tft. @s ging
aber Stiles glücfltd) vorüber; ich Jjatte mich balb roteber erholt unb
machte bann am Slbenb noch einen $temlicf> roeiten @ang. — liefen
borgen 6'/2 U$r haben wir Slllefammt ben freunbltc^en Aufenthalt
wieber oerlaffen unb tcf> ftftc nun oon neuem an meinem ©chreibttfeh,

um meine Arbeiten für (Sljviftian VIII. $u ootleubeit. —

(»n $ertn ©. (5. Rebelet fd^rtcB ®xuht am 6. äftaq 1845
am ©meiere unter emberm gotgenbeg, Ijier no<$ Q3emerFenbeS:)

»SBoii meinem ©ouoeruement habe icl) feit meiner Greife aus
Europa noch ferne 3eile empfangen uub überhaupt bin ich nun fd)on
lange 3eit unbefannt mit allem bem, roa3 in 2)euifd)lanb oorge,

gangen ift, inbem meine gamüie uub greunbe, bie mir fer/reiben,

»orauSfe&en, icr, fäube überall beutle 3eüuugctt uub fei ba^er »oll,'

ftembig unterrichtet. Siefen tft aber nicht ber galt, unb ich habe be$*

halb eine roahre ©efmfucht nach Nachrichten aus bem ©aterlanbe. —
(&hina habe ich gern oerlaffen. $eutfd)Ianb Wirb feine £off.

ttuug auf einen lebhaften unb gerotmtgebenben £anbel$öerfefjr mit

btefem £anbe gum großen Zfyik aufgeben müffen, unb ich fehe über,

haupt für ba3 „ t)tmmltfct)e $eich
a nur eine bunfle trübe 3ufuuft.

@6 wirb nach allen meinett SBa§rne$mungen in eine ÄrffiS gebrangt,

bie mehr als ein Sanb erfchütterii bürfte.

SWantla hat mich fe^r befrtebigt, uub Wollte ober Kirnte baö
bortige ©ouöerriemeni ftch freier belegen uub mehr ben ©runbfäfcen

einer gefunben ^olittf gemäß fymbeln, al* hifyit gcfct^eit, fo 'würbe

btefer $la£ oon groger SBicr/tigfett für uns »erben. 3dj t>erfprecf)e

mir baoon fehr oiel unb habe ihn überhaupt mit ben beften £off*
ttimgen oerlaffen.« —
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ftatttöta, Den 26. Slpril 1845.

©ern benfe id) an SDknüa jurücf unb nie tt>erbe tcf) oergeffen,

baß idj Clutugua meine .gerftellung gefunben fyabe. 3U 3inca*

pore, was beinah unter ber £tnie nnb au^erorfccntltct) fd)ön an einer

l)errlid)en S3at ftdj fnujiefyt, tft eS weniger fyetfi, als r)ter ober §u

Manila, obtt)or)l bie f)teftge «gn^e bei wettern nidjt an biejemge reicht,

welcr)e id) im oortgen Safyre §u (£(;ufan, 9?ingpo unb Sfyangfyat

auSgeftanben fyak. $om 12. bis 15. b. 9J£. bin id) ju ^Buiten^org,

bem 2Bol)nft£e beS ©ouoerneurS, gewefen. £>te ©egenb bort ift

prächtig
$

einige 2luSftd)ten, tljetlS im £>rte felbft, tf)etlS in ber nafjen

Umgegenb, ftnb wunberbar fd)öu. 25a idt) nun §ugleid) einer felt)r

freunfcltdjen 2lufnal)me bei bem ©ouoerneur mtd) ju erfreuen fyatte,

fo bin id) gan$ befriedigt §urüdgefel)rt. 9Jleme 2lbftd)t war, noef)

roeiter in'S 3nnere biö nad) Sjangor ((£f)ianjor) ju gefyen; als id)

ba$u bie ©rlaubniß nad)fud)te, erwieberte ber ©ouoerneur juoor?

fommenb, er wolle mir gern erlauben, bie ganje 3nfel 3aoa unb

felbft bie beiben, gewiffermaßen unabhängigen ^ofe beS jlatferS $u

Soerafarta unb beS (Sultane $u £)judjufarta £U befugen unb freie

sßoftpferbe mir ba^u gewähren, idj Würbe jeboef) toofy tfyun, bis ju

Anfang beS Wlai, ber Stegen im f)ol)en ©ebirge wegen, ju warten.

— 9ta Wenigen wirb folcf)eS geftattet; um fo banfbarer bin id)

auf 2llleS eingegangen unb werbe nun fo glüeflidt) fein, bie große

unb berühmte Snfel 3aoa in allen tfyren £f)etlen fennen §u lernen,

©eftern fyabe id) einen *J£eifeWagen getauft, in ber nädjften 2Bod)e

werbe id) auf ein paar Sage wieber nad) 23utten$org gef)en unb

oon bort meine s
Jieife antreten, ©leid) nad) meiner TOtffebr, bie in

etwa 4 2£od)en erfolgen fann, gebenfe id) 33atatria ^u oerlaffen unb

Wieberum nad) Stncapore ^u gefjen. — «Seit $ur$em tft bie fran*

joftfd)e ©efanbtfcr-aft für (Sf)tna mit ber gleite t)ier ; £err be Sa*
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grenze unb ber SIbmtral ic. haben ebenfalls einige Steile ber

Snfel bereifet unb Serben morgen lieber tn «See gehen, ©eftern

Slbcnb mar (Sfyren beö ©efanbten ein ^ofiümball, ben ich wirflich

gldnjenb nennen fann, unb ben Slbenb ^uoor mar ein großer Sali
in ber «TOtlitair ^ ©efettfe^aft, bem ich jeboch neroöfer tfopffd&meraen

wegen, an benen ich oft leibe, nicf)t beiwohnen formte. Sie betben

vorhergegangenen Slbenbe hatte icf> fefjr vergnügt in flaueren, mir

viel mehr aufagenben ©efeEfcfjaffen verbracht: ben erften ^ur ©eburts*

tagSfeier ber grau £etnecfen, einer außerorbentltch gutmütigen
unb gefälligen grau, unb ben Reiten gum Sincr bei £errn »an
9?e3, beffen grau (gugente von £aertcfelb ift, bie fner ein

großem Slnfetyen f)at £err »an 9?e3 unb grau waren aud) gleidj*

jeitfg mit mir in Euitenjorg. Wit ber Sehern fprcdt)c tcf> viel über

Süffclborf; i|re ©Hefter, bie junge grau von £eifter, -

$rt$eltt>ifc unb Änifflerö, bie fte fcf>r Heb bat Siefen Wittag

habe ich bei bem franjoftfehen ©cfanbfen, ber eine fetjr tntereffante

grau unb 2 höd)ft liebenswürbige Heine Räbchen hat, bejeunirt, unb

biefen 3lbenb nach will ich Dr. Schmiß unb grau, geborne

Äemner befuchen, bie ich lange nicht gefefjen t)abe. Su wirft

hieraus erfehen, weld) ein bewegtes geben ich fül)re; unb gleichwohl

würbe eS nod) bovvelt fo bewegt fein, Wenn ich alle 33efud)e machen
wollte, bie ich ®&ren halber billig machen müßte. — 3dj befchrdnfe

mich aber auf baS üRothwenbtge. —
3n Sjudjufarta ^errfc^t noch rein javanifche Sitte in allen

Singen. 60 halt ber Sultan eine 8etbtt>adje aus Slmaaonen be*

ftehcnb, bie aus ben febonften Räbchen beS SanbcS ergänzt wirb;

bie £dn$erinnen beS £ofeS follen bie 33ajaberen SnbienS weit über*

treffen, unb bie ^u ©Jren vornehmer @dfte veranfialfeten ÄriegSfrfele

unb furniere im höchften @rabe intereffant fein. 3d) bin nach ben

mir gemachten (Gablungen auf alles Seltfame, was ich bort fefyen
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werbe, fet)r gcfpannt. — $(uct) bie berühmten £bicrgefechte bee Hilter?

tbum3 ftnben bort noch ©tcttt. — 3n ben I)tejtgen glüffeu gibt eg

»tele jlrofobtle, tu benen, wie bie Eingeborueu glauben, bie Seelen

oerftorbener Verwanbten wohnen. @ie Werben bal)er nur getöbtet,

wenn fte Semanb anfallen; wofy aber bringen ihnen Die Einge^

bornen Opfer. —
23ataoia, am 3. üftai 1845. 23on ben lanbegfunbtgften

fefonen, unb befonberg oon «jperm »an 9le*3 unb <5crnt öon

«jpoeoel habe ich ausführliche ^eiferouten mit genauer Angabe aüee-

oeffen, wa3 fer)enewerth tft 5 ben ^eftbenten in ben serfcbiebenen 23e?

Strfcn unb *ßroöin$eu bin tdt> bereite amtlich empfohlen; an befonbem

Empfehlungen fehlt e£ mir nicht, unb fo habe ich alte Hoffnung, Qam

3a$a, beffen ^aturfchönheiten, Stlterthümer unb Vegetationen bie hochftc

23ewuuberung »erbtenen, genau fennen §u lernen, wenn nur bte

3ett mir nicht gebricht; »an Die 6 meint, ich würbe i>or 3 Monaten

nicht wieber gurütf fein fönnen, unb ba3 ift etwae $u lang. — Ob

ich auf biefer langen uno befchwerlicheu Dietfe
s3Jaijk ftnben werbe,

(Such ju fchreiben, muß id) bezweifeln, unb ich unterlaffe baher nicht,

hierauf befonberö aufmerffam ^u machen. — Uebrtgene gefällt e£ mir

hier §u 23ataoia immer beffer, unb auch meine ©efunbfyeii ift ©Ott

&>b! wteber ganz befefttgt. 3ch r)abe fet)r intereffante 33efainitfcr)aftcn

gemacht unb muß nur bebauern, baß bie großen Entfernungen eö

eben fo fchwiertg al3 foftfpielig machen, biefelben 311 frequentiren.

5(be! @ott behüte Euch! —

(Sttt ben Strector ber fyteftgett 9tealfcl)ule, fterrn & ein er, fdrctefc

©rufre ned) unter Strtberm:)

Vom 5. Wlai 1845, — „borgen gecenfe ich öon hier aus

meine 9?eife anzutreten, nachbem ich geftern borgen früh febon 23

8
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iaötü oerlaffen tjabe, um ^uoor nocr) ein paar Sage bei bem @e*
neraI*@ouoerneur zubringen. Unb fo ffyette ity beim biefeS

8rteflem in bem frönen imb berühmten qMafte $u Suiten §org,

8 Steilen oon 53ataüta, — umgeben öon ber üppigfteu Statur

unb ben großartigen Scenerten, mit 23ergeSbör;en fron 6 bis 700'

unb unter aubem mit einem raucr/enben $uifan.

2ßaS nun tf>rc SBünfcfje für bie §oologifcr,e Sammlung 3t)rer

STnftolt betrifft, fo »erbe icf> ntcfjts »erfäumen, um folcfje beftenS *u

erfüllen. (£s ift bte£ aber unfägltdj fcr,»er, unb unenbltcf) feigerer,

als in £>eutfcr)lanb ge»of)nlicf> gebacr/t »irb. Mma unb 3nfecten

oerberben Sämereien, 25älge unb Körper in ber Kräften 3eit, baf
eS ein Sammer ift. «Rur bie forgfälttgfte Subereitung unb 53e^anblung

vermag tu etwa bagegen m fernen. Deunocf) f)abe ic£> ein Miftym
mit Snfecten aus ßfjina, »elcfjeS mit aller Sorgfalt befjanbeit, gan$

bidjt oerflebt roar, »eg»erfen muffen, »eil faft jeber Körper ange*

freffen roar, unb ^u Wtanüa fonnte aus §n>eten großen Giften ooll,

bie aus bem Innern fameu, aud) nict)t ein einiges gutes ©remplar

gefunben »erben. £)ennocf> f)abe icf) ajfandjerlei für 2)eutfcr/lanb

oerpatfen (äffen j
ob eS unoerfefyrt bleiben roirb, müffen »ir fefyen.

£ier ju 23ataoia r)abe id) große Sammlungen oon präpa*

rirten ^ogelbälgen gefehlt; jebeS Stücf roar angefreffen unb nid)t

geeignet, um md) Europa gefanbt ju »erben, dagegen mad>e icr;

mir baS Vergnügen 3f)nen eiuen gut präparirten, prächtigen £iger,

beffen £aut gau§ uiwrfefm ift, unb einen £eguan ju überfenben." —
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(Unter ben nadigelctffenen papieren fanb ftc£> ned) ein angefan*

gener (Brief öcn ©rufte an feinen älteften unb jüngjlett @oljn, gum

@eburt3tage, beu *8eibe gemeinfci)aftttcr) am 24. äftat feiern. $)iefe

Beilen ftnb son ©anjatnegara, Steftbentf^aft ©aujomas, auf 3aöa,

barirr unb lauten:)

M @rüf @ud) @ott! 3^r meine lieben ©eburtStagS Könige!

— unb befeuere (£ud) einen froren Sag unb ein gefegneteS Sebent

jafyr! STOit tiefem 2Bunfd)e begrüße idt) @it(fy an bem gütigen Soge

aus einem in fNOer, aber großartiger (Sinfamfeit liegenden gierten

ber @rbe, ben 3t)r mafjrfcfjeinlicr/ auf feiner ^arte fmben roerbet,

unb ber »or 15 3al)ren nod? §u ben Säubern eingeborner gütften

t)on 3a üa gehörte. 2£ir t)aben eö und unftretttg niemal« einfallen

laffen, baf id) (Suern gefttag §u irgenb einer 3eü t)ter roürbe feiern

fonnen; bie 2öege, bte ber liebe ©oft uns füfjrf, ftnb aber »unter*

bar, unb manches 9Jlenfd)en geben gleichet bem öertotdfelteflen Vornan,

3nbeft rote bem aud) fei, roelct)e gernen uns aucr) trennen, — meine

gan^e, üolljte Siebe gebort (Sud); im ©eifte bin icl) babetm unter

(Sud), unb mein tägltdjeS ©ebet ift für (Sud) meine hinter. — ©o
l)abe id) benn and) ben heutigen Sag mit @ud)

«

(3)er ©rief Blieb unöollenbet unb ift nun ben beiben ©cfmen eine

Reliquie r-on bem »erflärten SSater.)

8*
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15. September 1843. ®d)öner 5(6enbGimmel— (Sternen*

pmg Der äJftlcfyftrafje. — Von Wlalta au$ blieb ber Tton'ü jeben

2Ibenb nm 1 Stunbe §urM, unb fo gewährte ber Gimmel ofyne

9Jtonbfdjem einen wunberootlen SCnbttrff Sternengeflimmer unb ®Ian$,

wof)tn baS 5tuge blicfte. — 3)ie SMdjftrage bübete Wirfftdj einen

Stdjtfdfyettt unb ftrat)he auf bem rulngen Sfteere wieber, wie ba6

SJfrmbltdjt. — £>er Saturn? fyinter letzten s2BoIfen, bie ifyn felbft

wrbecften — fäumte biefe mit feinem blauen Sickte, unb ber große

S5ar bübete ba3 £auptgeftirn am uörblicfyen Gimmel. — Vefonber^

fcf)ön war oorfjer nocf) ber Untergang ber Sonne. —
2(m 22. September. Sue§, ein fleiner Ort, ber nur burcfy

ben Verfefyr mittelft ber ortentaUfct)en ©efellfdjaft lieber 31t einiger

2ßtdjtigfeit §u fommen fätint ilnfer fogen. .jpote! jctgt wenig oon

(Slegan^, bietet aber einige orbentlicfye «Räume. 3n bem ßtmmercfyen

neben bem Saal fott Napoleon gefcfylafen fyaben. —
28. September. Sue£. £>ie Leiber, felbft bie alten, »er*

bergen forgfältig tfjr @eftcf)t burd) ein überfyangenbeö
, fpit$ ^ulau*

fenbeS fcf>war§e3 %uü}, — wa3 oben an bem jlopftucfy mit golbenen

ober anbern Regierungen befefiigt ift. Um ben <£>al3, in ben £)f)ren

unb felbft in einem 9?afenf!ügel tragen fte ät)nltc^e Verzierungen. —
3m ^gemeinen arbeiten 2Iüe wenig. Stunbenlang ft£en fte ge*

fauert. — £>ie 9ceger unb Araber ftnb, fo oerfcfyieben fonft, barin

Siemltce? g(eicf). — 53ei ber Arbeit fteHen fte ftcf) wie Ätnber; ©efang,
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Stamme! unb ^dnbcflatf^en tft fywn Qaxafäafy. Sicß
5 eigt fteb

täglich oor un6 bei ben Sdnparbciten; ff>rc 2(rt ftdj p bt*

griffen, ift fcpn. — Sie geben ftd) bie £anb unb Kiffen bann tyte

gmger; aneberbolcn btefeg audj »of)f. — gfo BefonbereS 3eidjen

ber @§rerbietong ift, Wenn fte gegenfetitg bie Äöpfe Berühren. 3)cr

franaöftf^e SonfuI begrüßt un3, inbem er bie £anb an bie @nme
unb bann auf bie S3r«ft legt. — 3)te fernen Sdpffel an tbren

Sfjürcn. — 2(rabifd)e Sprache. — Verbreitung berfeiben burd) einen

großen oon 2(frifa. —
29. September. Jpeute unterhielt idt> mieb mit £erm

GuS^tng über bie in ben vereinigten Staaten befte^enbe Sclaocrci.

Seine 9Tnjt<$ten barüber — Langel an ©eingaben ber fd)war$cn

ober farbigen Dtocen unb Vorurteil ber Stößen. — Seiten Langel
beftdtigte ein alter gelehrter ©rieche in Suej, bebauptenb, biefe 9toc.cn

Würben, im Slllgemetnen genommen, nie etwas £üd)tigcS (erneu ober

letffen. — Set ©eiegenlje«
1

ans$ 23efucbe3 fat) tdt) §wei trauernre

grauen, Wooon eine $iem[id) fdpn, mit regelmäßigen 3ügen. — ^Bct

bem neuen ©ebänbe ber Transit-Comp. faf) id) eine frudbtbar au&
feljenbe fc^wärsltdje @rbe $ur Bereitung bc3 ätöfaeft beifabren nnb

erfubr ,
baß foldje gan§ in ber Mf)t geboft wirb. 2£cnn SBafscr

ntd)t fehlte, fo würbe fo!d)c (Srbc, wenn aud) je&t nod; Sd^etle

entfyaltcnb, nad) unb nad) fruchtbar werben tonnen. (£3 regnet nur

im Sßtnter 3 bis 5 mal, unb was tiefe Dtegcnjeit oermag, jeigt ftd?

in ben Sanbbetfen, an ben Rängen, unb in ber Sßüfte an Den

©räfern :c. Von bem fran$öftfd)en (SonfuI erfuhr id) befttmmt
,
baß

baö rott)c Söfcer ftd) jurüd^iebt.. Vor 50 Sauren fameu große

Sduffc bis nad) Suq unb labeten ein unb am, jw fönnen faum

fteine Scfjtffe beranfommen. Sie glutb, beträgt 4 bis £)öcf)ftenö 7',

unb bis tief berunter stehen ftdj Sanbbänfe, auf benen man uir

(Ebbqcü troefenen gußcS gef)t. Snee mag 700 bie 800 3af)rc alt
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fem, mirb aber attmäfylig §u ©runbe gefeit. Seit Angaben nacfy feil

in alter 3ett eine (Statt bei Sltgoun Sftuffa geftanben fyaben. — £>er

ftarfe £f)au ift auffatfenb.

6. £)ctober. Siefen borgen 4'/2 Ufyr, bei ftarfem 9?orfc

unb unruhiger See, liefen mir (etber in ber £öf)e beS (Sinai , an

ber afrifanifdjen Müftt, auf. Gaffer unb 2Binb trieben uns fefter,

Da« £intertfjetl beS Schiffe« mürbe gebref)t unb bie ©efafyr muct/S

mit jebem 2Menfto£. 2ltfe ^orficfyiSmafreseln mürben getroffen,

als um 8 Uf)r 9ftefjrere unter uns $metfelien, loS §u fommen. ©clbft

ber Soctor mürbe mutf)IoS. Unb einige Minuten fpäter fyalf ©Ott

;

ttir famen in 23emegung, unb als nadj einer falben ©tunbe baS

ausgefegte *8oot uns mleber erreichte, tonnten mir mit SSerluft wn
2 3(nfern unfere gaf)rt fortfe^en. Sob unb *)3retS fei ©ott! Di)uc

feine £üffe roaren mir verloren! — (Schone gelfengebtrge übrigens

auf betten (Seiten. <§oreb unb (Sinai. — Sie gortfe£ung ber Steife

mar bei anfjalfenbem 2ötnbe günftig, unb baS ©ebirge mecfjfelte in

feinen fcr/roffen (Sr^en mit jeber Stunbe. — SlbenoS tyalb 6 Uf)r

maren mir ber legten 3nfel an ber «Hkftfüfte, gegenüber bem arabfe

fdjtn 2»ctrbufen, fet)r nafye, unb §mifcr,en 7 unb 8 Uf)r pafftrfen mir

fte. 3)er 2Btnb mar mefyrentfjeÜS füj>£
, fo ba£ einige tfyre Mäntel

umfingen. -— Wittags am £tfcf) gebaute ic£> mit 30. 2(clanb ber

grau unb ber ^inber nacr) überftanbener ©efafjr. — Q3etm Mcfblicf

erf(t)ienen bte gelfen, ber (ScJjaupIafc unferer ©efafyr, in fcr/önfter

gorm
,
unb überhaupt ber ©olf von Suej

,
burcf) bte ©ebirge

auf beiben Ufern mafyrfyaft granbtoS. 3Me Linien betreiben ftnb

malerifcr/, befonberS meftmärtS, fdjarf abgefcfytiiten gegen ben

5tbenbf)immel. Sie Snfel ntc^t fefjon, eine gebefmte Sinie unb menig

2öecf)feL

9. £>ctober. Wlfyx als 15 (Scfymalben famen gegen Slbenb

auf baS (Scr/tff; fel)r ermübet fucfjten fte einen Diufjepunft — eine
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ftarb. Sie tarnen jule^t unb festen fleh auf Stühle — auch eine

33acf)ftc^c.

10. October. £eute »erließen un6 fämmtlidje Schwalben,

fo wie auch bie 8ädjffei&e, oermuthlicf) burclj bie Snfeln angelegt.

3>d> forib ftch Äoenbs eine Amaf)l amfelartiger Vögel ein. (Siner

würbe gefangen. — Abenbe fdjSweS ^änemen buret) Strahlen*

roerfuhg nach eben untergegangener Sonne, burd) bie Abenbrotfye in

reu blauen «fummel.

13. £) et ob er. Aben. §8or Sonnenuntergang beftieg ich mit

£crrn (£. bte gelfett fynUx unferm |>otel, bie »on oben bte unten

oulfattifct) ftnb. £uff, S3ofoIt, 2ai>a unb reine (Scfjlacfe liegen burct>

einanber, unb manche Stellen fmb nichts ale gefermittene Steina

maffen. 2)ie Aueftd)t oon oben über bte nahen gelfeninfeln unb bie

See im ©lanj ber Abenbröthe war prächtig.

14. Dctober — t)atte ftch Sörebe eingefunden, gan§ ale

Araber. Seine Sefc^reibung bee armen, naeften £anbee unb Volfee.

Skbumen * Stämme. — Siefe @mfct)nüte in Hochebenen — frud)t*

bare unb ftarf beoölferte ^f)algrüube. — Aberglaube unb ganatiemue

bee Volfee — Smmmfyett unb angeblicher Langel an ©eifteegaben.

— Sett>ei6 für ben 93hil)amcbaniemue : bae neberlegen bei Armee

über ben Stopf, roeü bie (Stiften foldjee nict)t tonnen. — Steife

ober (Sf)efe. — Alte Stäbte. — Saba. — Denfmäler. — Sufcf/rif

ten. — Araber um une fjerum
; mehrere mit rotf) gefärbten paaren,

einige gepudert. — ».
s2ßrebe'e Zählung oon ber Verunzierung

ber arabifct)cn 2öeiber. — üttifjtonair Seraof)tno. — TOfjtonair auf

ber ^tüdreife.

16. Dctober. 3n Aden bei $abre Serapf)iuo freundliche

Aufnahme. — Seine Schilderung feines traurigen Aufenthaitee. —
^atfjolifche ^tref/e. — 6,900 (Sinwofmer hatte Aben oor ber Dccu*

pation
5 jefct, nach 5 3abren, 22,000 (Sinroohuer

j früher Allee uarft,
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—

je&i umgürtet. — Kütten »on 9^ot)r unb Wlatttn, mb ^ocf)cr t>on

(Steinen. — Araber. — 3uben. — Slfrifaner. — *ßerfer. — 23ogen.

— ©fyopö. — Quellen unb Brunnen fd)tt)cfelf)alttgcr Gaffer (einer

120' tief, dfo unter bem 9fteere; nafye bei ein anberer mit einem....

— ©arten unb Blumen. — grucr;tbarmad)ung. — 9Jfa6fat. —
6d)one g(ed)tarbetten. — ©tetnarten. — geftung^roerfe unb £b>
Ien. — sportugteftfcfye geftungSwerfe unb (Sifternen. — SD&fftonatr

£raft unb feine grau au6 2lh)ffmien. — @rjäf)luugen t>on ben

©eingaben beS ^olfeS. — Erfolge in feiner Sct)xile, — @eogr.

— 9f?aturgfd). — (gifcrfuc£?t ber einf)etmifd)en *]3rtefter — fte finb

Zopten. — 2)te umi)erroof)nenben ©atla'S. — Sfyre ®eftd)t3bilbung

unb garbe läßt fte al$ (Stngercanberte erfreuten ,
tf)re Sprache läßt

aber feine 5Ibftammung erfennen. u.
f. tx>.

(2Jltt fcfcfcicn retc^ttdhen 9lnmctfunyen ftnb aHe «Blätter be3 Xagex

hu<5)$ gefüllt; ttf) lanu nur einzelne anführen, aU 5Bett>eifc fcon ber

aufttterffamen ^orfdfyung beö 9tetfenben.)

21.£>ctober. $erüunberitng6roürbtg ift bie ^robuetione* unb

OieprobucttonSfraft ber 9latur im Dtodje ber @d)alentf)iere. — 2)ie

TOufcf)cln in ifyren taufenbfad)en gormen Rängen ftd) an 9WeS , bie

Lüftern tt>ad)fen in baS ©eftein unb in bie geleblöcfe hinein, unb

bie 6cbalen bienen trueberum Hentern, um if>re 2öof)nuugen an$u*

Heben, ^aum ift eine (Schale »erlaffen, fo wirb fte burd) anbere

angegriffen, burcfjlo^ert
, abforbirt. Sägltd) wirft baS Wim Sau.

fenbe au$ , unb beer; , n>a3 ift ba6 gegen bie ewig fortfdjreitenbe

(^eugung! — jtrabbentf)iere ftnb geroöfmlid) f)tcr if)re 23ercofmer

unb fonnen gana fdmelt bamit fortlaufen, roaS trmnberfid) genug

attSfter;*, ba fte gett>öf)nltd) fetoärtS laufen. 9tod) pofftrlid)er ftnb

bie im ©anbe in ^öf)len lebenben Krabben
, welche jum $orfd)etn

fommen unb rcieber mfdjroinben, ct)e mau e£ benft. —



$a$ (£r$äf)lungen unfern $09$ feilen in beu geifen um
UM her «tele mit ftarfc Slffeh fein. 2£ir b,aben aber big jefct nur

güct)fe gefeben. Dagegen gibt ee öiele unb fdjöne ©eesggei —
eebnepfenarten - $dftme u. bergt gapern fcadjfen überall aue
bem ©eftetn fyeröor.

29. £) et ob er. 9ffü großer 2luftrengung unb utet/t olme ®e*
fa^r beftieg icf> beute bie böajfte Spi&e Otbbel) bet hinter uuferm
£oteI Hegenden geifen. Der Aufgang wn unferer na^en Sdilucbt

auö mar febr faserig. — 3(uf 8teingerölle, (fetter, <rf* ein Dacf,,

ber untere 33jeil. Spater in Söintimgcn olme fteberen xTrüt bt^ $u

einer Teilung, *>on tt>o auf einem formalen $anb, $u betben

Seiten 3lbgrunt, roetter gevettert merben mußte. — Ofücffebr aar
niebt mefjr moglia), totfyalb immer aufwart, UQ roir, Diienäcfer
unb icf), glüeflieb 5% Ur)r bie £öbe erreichten, £errlicr)e Ueberjtcfjt

ter gangen £albinfel — ber 23ai mit ifjren Snfeln — ree Sftfimu*

— beS leeres — Sßuntemß unb groß! — Arabien — (Ecboner

Gimmel — Unb entlief) mübfame unb gefabroolle ^üeffebr im

£albbunfel.

9. 9?ooember. (3luf ter 'See, gabrt naef) Sombap. ) —
Dae gager ter grauen ift §um Xfyü böcr,ft unbequem, grau G. Wi.

auf bem £ifd) unten. — Die Dienerinnen au6 3nbicn wfammen
gelauert auf bem ^oben — äRein ^aebbar Ttac^an fiel in einer

9?aa)t auf mief). — @ine @cene fonter ©leiten morgens auf rem
Decf roäbrent beö »leibenS. ^räcrytige @efd)tcf)ten für einen ©eure,

maier — SBaföen ~ öftren unb Toilette, befonterS dämmen.
SBemerfungen über bie ©iglänber unb ibr 23ener,men. 3m

^gemeinen roenig gute @r,uer,ung unb Stlbung — aber practifcb,

fei&frfüfjlenb — arrogant. — 3r,re 53ebantlung ter mtifc^en Diener

ift rof) unb tt;ranntfa)
j tte Ilnterroürftgfeit tiefer unmenfcblicf) unb

unerfreulich — ^ogefcf)lojfenr)eit im Siefen. — Alberne 2öt£e. —
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üfttcfyte ungemeines , feine ©cfdnge ober (Stählungen, roobl aber

Sucht, ftet) über 2llle3 luftig §11 machen.

28. November. Söombaty. Unter bat ^inbus ftnbet man

viele grotfe Scanner, fte fdjeinen jeboer) alle fcr)tt>act) $u fein unt

wenig Dauer ju fyaben. 2üle, Gönner unb Sßeiber, haben einen

leichten ©ang unt fmb roof)! getragen; auch trifft matt unter ben

Pannern viele fepne, ausbrucfSoolle ©eftet/ter. ©utmüthig muffen

jte vor Bietern fein unb lettffam, intern feie (Snglänber nict)tö 51t tt)un

fyaben, um fte in ©efyorfam %u galten. Die ©arnifon betragt vielleicht

nur 2500 — fott 4000 Tl. betragen, unb befielt me^rentbeile

au3 Sepoi;3. — Die Kanonen auf ben SSällen (Inb unbewacht, unb

bod) get)l Sittel rut)tg ab. Die Dtangorbnung , ber ariftofrattfcfye

Sinn, ber fyier turd)bringt — fobann tie 23enu#ung ter (Sin?

gebornen $u allen untergeorbneten Remtern
,
mag tiefet wohl am

heften erflären. — (Sin Dfftuer aus ben Septn;3 bünft jtcb ein gürft

unb ein 4pufar tritt fo ftolj unb felbftgefatlig auf, wie bei uns ein

altlänbifcber Unteroffizier. Die Police-men finb fämmtlich «ginbu'S,

(feinen aber ihren Dienft vortrefflich ju erfüllen unb gletet) tbren

©enoffen in £onbon ganj an ifyrer Stelle §u fein. Die Werfer

ftnt oft fcr>öne Seme, getvöfmltd) aber etroaS §u corüulent. Sie follen

febr lieberlicf) fein.

30. November. Die f)ieftegen Ockfen, 8uffalo3 ,
(inb ale

3ugtbtere fcfyr uüfclicr/. — 3f>te 2lnfpannung fcfyeint aber fct)Iccf?t,

tnbem fte ftatt mit ter Stirn, mit beut 23ug [Rieben muffen. Die

öemeren ftel)t man gewöhnlich an einer 3lrt itutfcf)farren traben

gleich ben Uferten. Die faft immer fchvoarjen SSüffel fcheinen fyaupU

jaeblicb ter TIM) wegen gehalten ju werben. Sie febeu fcl)r bumm

auf., haben aber fefjr gro^e ferner. Die S3uffaloö r)aben eben fo

fiarfe, unb bisweilen fonberbar geftaltete Börner. — 3n ben ©arten

§u äftagason, ©urgaum, ^arell jc. ftebt man fet/one Blumen — be*
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fonters an bcn testen , Gonvoloen, Sibobobenbren ic. Unter ten

grüßten fmb 8ananen febr gut — 2foana$
,
geigen

, $ampeinüffe

(Pomikelole) k. kerniger. — 2-afttrager. — ^alanfinträger. —
Reibung ber geroöf)nltc£)en §mbutt>etber. — Gaffertrag erinnen. —
SSerfammlung berfelben an Den Brunnen. — 3br ecr/roä>n, 3anfen,

©freien, 3ungenfertigfett. — Suben — lange, fc^wetgfame ®t)taU

ten — geöeibet in langen, reißen ©etDänbern, bic am £a!6 enge

anliegen. — DJhibametaner.— Schwane *ßortugiefen bereu 20,000
bier fein foßen.

6. 2>ecember. SEein 9?acb/bar (beim $mer) roar ein ®eifc
lieber, ber mitgeroefen im erften Ärieg öpn (Eabni , unb rtmgte

tm Sntereffante^ von Sanb unb SBolf §n erjagen. — (Seine 9?aefc

tify über §inbn*6#nlen — genaue itenntntß ber Kölner 2ßirren

unb 3ntereffe au tem £ombau. — Sein 9fame $igeot. — 9fad>

ber Slnftdjt be$ pgeoi mit rie £mbu geiftig retd)begabte

Sttenfcben — fte lernen gern unb rafcb
, begreifen mit SeidnigFeit,

unb enmnefeln namemlid? mit (Scfyarfftnn, merben 5. 23. gute Sttatfye*

mattfer, ttnfien aber von ihren jlcmmffen faß niemals guten @e^

braud) §u machen. 3a für tie meiften ift alle3 Erlernte fpäter öer?

loren. — 3b,re Sreue nnb ^npngltdjfeii lobt er nur erpp nam entlief)

von einem feiner Liener, ber turd) geintes ganb 2000 Tl. *u git0e

jurüdlegte, um ihn in dabiü \u erreichen. 3u Wienern mit fte

be^alb gan$ geeignet. — £ie *ßerfer mit nify fo lobenswert!) —
noeb weniger bie *ßortugiefen , von benen er überbauet nier>t viel

wiffen roüT 2)te 3 üben fmb mebr refoectabel. ( 9tofenfrän$e bei

äJfcu>mebanern unb 3uben.) — £ie Suben baben übrigeng rie

fünften gormen. SSon %ren Söeibern habe id) nicfjts gefebeu. —
2)ie £tntu unb «ßerfer betrafen fcfjr früb — 13. big 14., ja

fogar im 12. 3af)re. — 3d) babe Mütter mit ibren fleinen 2öefen

gefeben, bie felbft nod) niebt völlig entroirfelt waren.



127

11. Dcccmber. SBci ©cnerctl 33. waren wir in weifen 3atfen.

Die ©cfeEfc^aft angenehm unb ber Hbenb überhaupt fet>r vergnügt.

12. December. 2tbenb3 bei ^ufct)f'e war bie $ebe baoon,

baß gute, gefcf)icfte beutfd)e £anbwcrfer ein crwünfchtcS Unter!ommen

in Combat; fmben tonnten, namentlich Scrmeiber
,

Sifchler, Uhr*

macf;cr, ©olbarbeiter, Schuhmacher ic. DaS (Schwierige ift, fte her*

^bringen. — (Entgegnet Würbe, baß namentlich beutfcr)e Sdmeibcr

t>aß ©i|en im fangen £Uma nict)t oertragen Bunten, nnb immer

* franf würben.

3n 33ombaw, fcfjcint ooüfommene Solcranj ju I)errfd)en. Db*

roof)l in ben 9Wigionegebräuchen außerorbentlich oerfd)iebeu , leben

^inbu^, $erfer, 9J?ahomebaner, ^ortugiefen , Suben nnb (Snglänber

friebllch unter einanber im beften ^erfebr. — (Sin ©efebäft hat bie*

weilen 3 ganj oerfchiebene Partner nnb es? gebt gan$ gm. — 9Jcan

läßt 3eben gehen unb feinen ©Ott oerehren. Da3 ift gewig $iel,.

nnb mehr, als wir Europäer oon unS fagen fonnen. — ^tnftcMicr;

ber Regierung
,

fd)einen
s» pfrteben $u fein. — Die #Ubu

inbifferent, bie Stubern haben wohl wenig 3ßüiifct)c. 9cur tie mäa>

tigen unb reichen gamilten mögen bisweilen unjufrieben fein. — SScr^

fchiebenhett unb ftrenge ^bfonberung ber haften, ohne großes

fchen oon ©elb unb @uf, ift ein bcfonbereS Littel, 33iel $u bewürfen

unb SSiel ut oerhinbern.

29. December. So oft ber 2öinb ruhete, fühlten wir au*

bie £)i§e ber Legion, in ber wir uns beftnben. Selbft Stbenbö nach

Sonnenuntergang wirb bie 2Bdrmc noch lauge fühlbar. S.41

heute Uhr 2 {

/2 Schöner Untergang ber 2>cnu3 , ben id)

übrigens fd)on mehremal beobachtet. — Die $lejabcn haben wir

nun nörblid), unb ben Dvion 9lbcnbS 10 Ul)r gerabe über uns.

Der Wtmio erfd)ien perfi auf feinem 25ogen liegenb w — ift ee

fo auch baheim ? — ich bin im 3weifel barüber. — prächtiger $hu
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Mi* eine* bei Sonnendem tu gellem 2öaffer hoch fchmimmenben

fdjneüen Delphine.

30. December. Der heutige Wbmh mar, menn tdj oon Der

SStnbfttüe unb ihren golgen abfege , mieberum fe^r fc^on unb an.

genehm. 3dj tx>agte aber faum mehr ^u fingen, töte getreulich, »eil

es fcfjetnt, al* gelten meine ©enoffen mich für gleichgültig gegen bae

StiÜliegen.

3L December 1843. Die Nacht mar ^etf, unb burcr, bae

emige, unangenehme Wolfen bee Schiffee ermübeub. 5(uch mar ic^

beim ^fufftet)en feineemege erquieft. Die Smbftitte bauerte fort, unb

mir famen nur um ein ©cringee weiter. Der $erbruß barüber

mürbe immer größer. — 3° 49' fübi. 53r. — 86° 47' ofC Sange.

— Nachmittage ^alb 6 U. begann ein gan$ leichter Sßinb aue Norb

fic£> &u ergeben, ben mir Wt, in Hoffnung auf aümähligee Starte
merben, freubig begrüßten. Die Reichen maren fämmtlich günftig,

unb bae alte 3af)r festen $ule£t une ^um menigften einen guten

Uebergang in'e neue bereiten §u motten. — Der 2ag mar hetfr

nirgenb ein füt)le6 $Iä^d)en unb ich bcehalb ein paar Stunben in

meiner (Sajüte. — Doch 2lbe! altee, oerhängnißooaee Safyr!

8. Sanuar 1844. 2Ue ich tiefen borgen auf« $erbecf fam,

marb ich aufe greubigfte burch bie oor une unb feitmärte liegenben

Snfeln unb lüften oon Saoa unb Sumatra überrafcht. ©ine fchone

Suft mehte une gleichzeitig an, unb bae 2(uge fonnte faum 2Mee

fd)neü genug faffen. Die $rin^en * Snfel
,

meniger hoch unb

fet/on, lag zur fechten fchon hinter 11110, 3aoa recht« oor une, auch

noch nicht fo fcf/ön in feinen £öf)en, mie bte UnU hinter, neben

unb oor uns liegenben lüften oon Sumatra unb bte Snfeln. Unter

biefen mar befonbere bie Äetrfere * Snfel (Subooan) hinter une mit

einem herrlich geformten $ic, bie, nach ber Sumpfoon . 33at> ftch fyn*

Siebente M\U in ben fünften Linien, einzelne an bae Sieben.
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gcbtrge ertnnemb — bte 2krlaten3*3nfel, neben £ulo4nocfatou, mit

einem *ßic, ttollfommcn ein üegel, ber allmäfyug von 2öolfen oer*

[äffen würbe nnb nun flar heroortrat, unb cnbltcf) bte *|3ulo*33eff^

3nfel, mit einem gleid)geformten *|3ic, beffen Spt£e aber noer)

QBolfenumgeben war. Wt$ Walbbewachfen. @tn ^errlxcf)cr Slnblid!

unb für 2}iele3 entfer/äbigenb.

9. Sanitär. Sfii'f 3 a»a bli£te e3 um biefe 3eit (6
1

/2 Ur)r)

unaufhörlich
;

gewaltige Sicr/tmaffen erlitten ba£ @ewölf unb mad)-

tat einen wunberbaren (Smbrucf.

14. Januar. 9?ach einer fttflen, guten 9?ad)t befamen wir

mit bem Haren, fonnenfyellen borgen (£elebe3 rtorbltdr) unb Sa*

la^er fübltch in'3 ©eftcr/t. (Selebeö tunbtgte jtd) burd) h°h e ©ebirge

an, im ^intergruube lag, nur halb jtcfjt6ar, ber jtcgclberg SBölfel,

siel weniger f)od). Die See Ietd)t bewegt, ßunotS feiert ein, unb

bte Sanbbänfe machen boppelte $orftd)t nöthtg. Um TlittaQ würbe

ein ^ßurpotfe mit bem ^parpun gefangen — er war groß unb

fer/wer, glatte <§aut, unb unglaublich t>tcl 23lut Sein gletfd) war

febwarj wie bicfeS IBlut. Der 2Btnb nahm etwa$ $u, unfere ga^rt

war aber fo langfam (4 — 5 Tl.), baß wir mit Sftuße UnU unb

recr/tsS bte 3nfeht betrachten tonnten. Sala^er jur ^eebten bilbete

eine fefyr fd)öne Sanbfchaft, im ^intergruube jiemltct) r)of>e 33erge;

bann ein 33ergrütfen gleid) einem Damm, boef) f)tn unb Wieber

burch (Smfdmttte unterbrochen, an beffen Abhänge, fo wie an ben

Ufern, glitten, Wohnungen unb Dörfer ju bemerfen waren. Wt$
fet/on grün, auf ben <gjöf)en mef)r Salbungen, unb überhaupt ein

bübfcheS 23ttb. 2% bis 2 3
/4 Uf)r fuhren wir burd> bte enge Straße,

unb §war pifchen South * TObble * 3nfel hinburcf). 2 Uhr waren

wir auf ber Oftfette unb hatten frtfd)en, erfreulichen 2öinb, ber

gleich bie große <§ü)e milberte. — Um 4 Uhr Waren bie niebrtgen

Snfeln oerfchwunben. Die Süboftfette oon Salatyer gana anberS

9
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HÜ t>ie Sübweftfeite. »gjocr), aber tn ben gönnen fdjon, bot ftc t>tel

mefyr 9Mertfcf)eS. — ©ewüter ^ule&t überall
, fcfjarfc Stnien unten

btlbenb. 2)ie (See gut, tiefblaue^ Sßaffer — »oll Retner $örpercf)en.

18. 3anuar. 2)te 3nfei Souro unb §midd)fi ber 55. 2)ome,

eine bebeutenbe, unmittelbar aus bem Wime auffteigenbe £ör)e, trat

beroor, fo wie bte SBolfen lidjter würben — 25 franj. teilen ftebt*

bar. 8 U. faben wir mel)r — (auter |o|e ©ebirge. — 3e mebr

wir un6 näherten
,

befto gewaltiger würben bte Waffen. 2(m S.

3)ome §dt>Üe tet) einmal 5 oerfdjtebene 9ßolfenfcf)idjten überetnanber.

17. 3anuar. Sutong, in beffen $läU wir ben ganzen Sag

blieben , bot bisweilen feljr feböne £anbfcr)aften. Die £öben ber

3nfeln 2Bangiwangi, einem Serglante am fogenannten *Borge*

btrge unter Sonn äfmlicf/, riebt bewarfen unb fdjön grün, fafyen

febr einlabenb au3 , wie überhaupt alle biefe grünen 3nfeln einen

ganj anbern 5lnblicf gewahren, al3 bie naeften unb fablen Serge unb

geifert üon @ueg bis Sombaty — 9Jlageßan — (£Ioub6.

Souro — uro Wittag waren wir jiemlicb nabe gefommen,

tonnten (Sinfdimitie
,

©djfudjten unb Säume unterfet/eiben. 2 U.

waren wir bem S. £>. fo nar)e, baß wir feine fcfyarffantigen gelS*

wänbe feljen fonnten, boer) 2tlle3 r)errltcb bewarfen; nur ganj ftetle

SBdnbe naeft unb bloß. 2 1

/2 Ur)r mußten wir 9R.*9b2& wenben,

um fyerum §u fommen. 4 U. festen wir in unfere alte 9frcf)tung

um. 5 % öpn neuem gewenbet, wobei bie Lintern Ijofyen ge!fenr)or)en

in ifyren fteilen Sßdnben unb fäjarfen
s^ücfen ftcr>tbar würben. @in

großartiger Stnblüfl — MuUa * Seffet? im Horben ftdt)tbar.

19. 3anuar. £lbt> 9ftapor tft groß unb boer). 9^act) unferer

(Seite wenigftenS ljof)e ©ebirge. Sooftfong lang unb ntebrtg , aber

StüeS btcf)t bewalbet, ein Süfym vieler Siegen unb großer gruebt*

barfeit. 3lm Slbenb fam ein 3ug fleiner Sanbttögel bidjt sor unferm
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3d)tffc vorüber, fefjr ntebrtg fücgenb. 2lud) §etgte ftd), tu bot fd)öm

ften garben fvielenb, ein fefyr großer gifd) an imferer «Seite, würbe

aber ntcf>t getroffen von t>er nad) ifym ausgeworfenen ©abel unb

wenbete ftcf) ab. — ©eroüter 5lbenbS.

20. Januar. ,ftaum waren wir neben ^xüo *pova, al£ vor

unö, §ur Stufen, fd)on neue Sufeln vortraten unb bte Slufmcrffamfctt

in ^ufvrud) nahmen. (Sic Reißen: S^le ©agty. ©letcr^eitig würbe vorn

rechts baö (£av ÜDfabo von S3attanta ftd)tbar. 2)och nun nafynt ber

2Btnb mefyr unb mehr ab, obwohl mefyre ©ctvitter in ber unb

gerne SBinb l) offen liefen. Sind) näherten wir uns mef)r ber gefährlichen

3)ampter*<Stra|je, we^alb (Segel eingebogen unb alle SBorft^fömaf*

regeln (felbft btc 3lnferfette) getroffen würben. Selber War eS bimfcl,

unb wir mußten bem (Savitain unb ©ott vertrauen.

23. Januar. 8% Ul)f fatneu von 23attänta 2 23oote, fd)mal

unb fdjarf, aber gut gebaut, mit Settenftangen, um baS llmfd)tagcu

$u vergüten, gleich (Schlitten , in jebem 3 bunfelfarbige (Stngcborue

mit bid)tem, langem, fraufem §aar, ben $ovf umgebenb wie eine

wette *ßerüde. Sic Raiten Wlufädw, Korallen unb (Sdjtlbfröfen,

Sogen unb Pfeile. 3d) faufte 2 Strubel Pfeile mit Sogen unb

$htfd)eln für ein altc6 b. ^alotud) unb ein fd)lcdnc3 b. «gemb, unb

ein Saöfct für 1 % — (Sie wünfd)tcn Sabal- , befamen Zigarren

— geuer an§umad)en — ©eläcfyter — fomtfd)er ^anbcl — ©efang.

(Sie blieben, bis gegen 12 Uf)r brei anbere Soote, eben fo gut ge*

baut unb bemannt, anfamen , unb auch pbfd)e hatten bradjten.

3n einem War ein Snbter mit sinnlich tnel Sart, in feinen ©rtmaffen

unb ber Sebhaftigfett feiner ©eberben, feinem gierigen, ftarren Sluge,

offenem, btdem Sattle gan§ einem Riffen äfynltd). 3tad) langem

Xröbel verließen fie uns naebbem ^uvor noch 2 Sootc ftch

au il)ncn gefeilt Ratten, unb weil wir feit 12 Ubr etwaö Sßtub %%?

fommen unb ber gouU3nfel, ^tgeou * 3nfel , fo wie liug*2Btluanu

9*
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Sitfef näher gcrüdt, fanben ftd) balb fünf neue Soote, ganj mit ben*

felben Sad)cn, jwei mit Hetnen Sungen unb etn6 mit toter ^ßerfonen

ein, unb berfelbe Srobel begann. 3d) faufte nod) Sdnlbfrötenfcr/alen

für ein alteS Dtaftrmeffer unb ein gemeine^ Keffer toom (Stewart.

Sie blieben, bis e$ bunfel würbe, unb mußten bann noch weg*

gewiefen werben. — jlomifch ansehen , wie bie 3ufulaner einige

Äletbung^ftücfe probtrten unb anzogen, ©ie fannten @elb, unb for*

berten namentlich *ßefo3 unb 9ütpee3
;

einige wußten aber bod) nicht

tue falben von ben ganzen §u unterfcr)eiben. — Knife war bie fyäu*

ftgfte gorberung. Einige hatten lofe, anbere gebunbene §aarbüfd)el

auf bem Scheitel, 2 Sungen Ratten eine rauhe, fchorftge Sjaul

Kanonen unb bereu Sßirfung waren ihnen befannt. (Sin Hilter üon

2BiÜtam fannte ben (Sapitam, fam an 23orb, empfing StfleS in be*

mütfyig gebüdter (Stellung unb lief ftcr? ^vokbaä vortrefflich fcf/meden.

Bein 3nffrument. gefrümmte gtnger in golge eincf (Bcfjuffce.

3t)re Harpune ,
gifd)leiue

, Sßaffer in 53ambuö
,

geuer , 23etel unb

3)hifd)elfalf, fortwährenbeö ^auen, fcf/War^e 3^f)ne, garftiger 9ftunb,

— (Ein paar ältere Männer waren ziemlich gut gebaut unb fyatkn

aud) ein gutef ©eftct/t, befonberS bie in bem legten 23oote.— Sßaffer*

melonen. — @ewür§ , Somato unb £luarsftüdd)en. 3t)re ©ürtel,

Ääftd)en unb Statten. — 3t)r 23rob — geräucherte fleine gifcr/e
—

fte aßen trccfene Heine gifdje mit ihrem 23rob, Ratten außerbem aber

faft immer etwaö im SD?unbe. — SfteiftenS mager.

29. Sanuar. Q]on Tlüta(\ an würbe ber Sßinb ftärfer, bie

See unruhiger , unb »on 4 Ur)r an fo wüd unb groß
,

baß fte

oorn jeben 2lugenblid überftür^te unb StllcsS mit ftd) fortriß. 2Bir

liefen gleichwohl 9 bis 10J/2 teilen; e$ war aber bisweilen fürd)*

terlicr) an^ufef)en. 9fagen von oben burcr), fo baß mein 23ett gan$

naß würbe, (£3 mußte aber aufgehalten werben, nichts fonnte ba*

gegen gefcher)en. — 2öir hatten feilte , waö ber (£a:pitam Strong
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Gale nennt. 9fad) feiner Definition folgt fyierauf heavy G. unb

tarnt Hurra can. Die See war aufkrorbentlicr) aufgeregt unb Witt1

Das Vorberbetf würbe jeben Slugenblid überfpüli unb bie 9ftatrofen

niebergeworfen, Ellies, waö nicr/t gan$ feft war, fortgeriffen unb in

fyeillofe Verwirrung gebracht. Um bie Sftenge be6 SOSafferö abjiu

lajfen, würben ein paar Äanonenlucfen geöffnet. 2ütd) alle fjalbe

Stunbe gepumpt. — Dajwifdjen 9tegenfcfyaucr 3 ein redjt grdultdjer

Sag! Vom Stfcf) mußt' ict) etwas früher fort, weil idj f)eif

rourbe, auf bem Decf f)telt tcr) bann noer; btö 6 IX. au£. $la% unb

nicfyt wiffenb ,
wof)in — fud)te tef) bann meine ßajüte , fam auch

glüdlid) tn'S Bett, mußte bann aber bem Neptun mein Dpfer briiu

gen. Die 5£ad>t war fürdjterlid). Die heftigen Bewegungen unb

Stöße be3 Stt)ip liefen an 9tuf)e unb Schlaf nid)t benfen. 2ßir

liefen mehrere Stunben 11% W. Da6 SBaffer brang bei ben

Stößen ein unb tröpfelte son oben buref).

30. 3anuar. 9tfad) einer fdjlafloS zugebrachten, unruhigen

9fad)t ftanb td) erft nad) 10 Ufyr auf unb fanb biefdbe See, bod)

ntd)t mefyr fo ftarfen 2Binb. 2Bir Ratten 9#itlag3 251 gemadn.

3?ad)mittag3 nafym bie Stcirfe beö 2Öinbe3 nod) mefyr ab, bie See

würbe ruhiger unb Wir liefen nod) immer 9 btö 1 1 üft. Der 2lbenb

war fcfyön, aber etwas füfyl. Balb nad) 8 U. legte tefy mtcf) nieber,

ganj ermübet unb in aßen ©liebem lafym ! Tläm ©ebanfen barjeim,

fo baß bie Seefranffyeit überwunben wart).

31. 3anuar. Die dlafy war ^iemlid) rufyig unb gut. Bie

3 % U. fcfylief kt) rul)tg unb feft, ftanb aber mit ^opffcfymersen auf,

3öirfung ber geud)tigfeit meinet Bettel. Die See war ntd)t mefyr

aufgeregt, ber 2Binb wie geftem; wir liefen 9 bt3 10 Steilen. —
234 Wl. —

1. gebruar. Diefe 9£ad)t war eine ber unangener/mften.

Dfme SBtnb, ben Bewegungen ber See preis gegeben, rollte bae
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©cbiff bergeftalt, baß an jRube nidjt $u benlett mar. 3$ ffonb auf,

müfee unb verbrießlid) ; in aßen ©Hebern unb faft am ganzen £eibe

©duneren vom Wolfen, ©toßen, geftbalten k. ift>j>ftoe| ihtb -Singen^

wef) nod) nebenbei'. @s mar eine fdjlecfyte 9Zact)t unb ter Jag bc^

gann nicf)t beffer. Unb ba$ fo :plo£ltd), nad) fo fd)bnen Hoffnungen,

ötefietdjt fcfyon ©onnabenb Macao ju erreichen

!

2. gebruar. Um Mitternacht, alö bie ^iebmonts ^ Unfein

eben pafftrt waren, erfyob ftd) unter beftigem Siegen ein ftarfer 2ßmt

bei großer (See, 2Bir liefen 10 3ft., Ratten gewaltige Bewegungen

unb (Stoße äu$ftif)alten, würben buret) in fteter golge fommenbe

Schauer naß, r)äuftg aud) überfdnittet, unb babet feine ©onne. (Sin

falter, unfreunbltcf)er Sag
\

wenig 2ßärme, 16 — 18" Slbcnts

;

nacfjbem tdt) gan^ naß nnb falt geworben
,

ging leb ermütet mit

ermattet 6 IL hinunter, nnb fanb leiber ein haffeS 53ett.

3. gebrnar. £ie 9?ad)t verging beffer, als td) backte. Um
Morgen fetjr uufreunblid) nnb falt , 15° 9i, aber guter Sßtnb.

1

1

1

2 Uf)r vafftrten 2 duneftfebe ©dnffe gan§ nabe. Tl. 263 M.

gemacht. 3)ann nabm ter Sßint etwas ab , ter Sjimmd bagegen

Härte ftd) auf unb feinen uns eine freuntlidje Slnfunft in (£Mna $u

verfpredjen. Um 2 Ubr jjafftrte vor uns vorüber eine $ariM&

3ünf, nnb von nun an erfdnmen gifcfyerboote, immer §Wet unb <wei

jufammen
,

auf aücn Seiten. Ilm 4 Ubr jablte id) bereu ntebt

weniger a(s 14 im @eftd)t. 3)ie Mite bauerte übrigens fort ; td)

t)atte einen üudjrocf tjervorfueben muffen, um es ausbalten jpx fön*

neu, ünb bennodj fror icr) gan.$ gehörig. — 2)ie 3^ ^ cr Sifd^er*

boote vermehrte ftd) mit jeter Meile; balb jäfylte id) 30 — bann an

50, unb immer tauchten neue auf. bisweilen famen wir nabe vor^

über unb fonnten bie ©eile fet)en, an benen bie SRe&e gebogen wur*

ten. 5'/2 Ufjr würbe Seema, bie erfte Snfet, gefeben. 5 U. 42 M.

ging bie ©orine febon unter. — 6'/2 Ubr Härte ftcf> ber Gimmel,
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Sternbüber firablten ungeachtet feines Siebtel am frönen, Hauen

Gimmel.

4. gebruar. s)}corgen3 4 Ufer fiel ber Sfafet auf ber SRbctc

von 9Jcacao. — Ser £ag fing Hat unb fetter an, unb bie auf*

gefyenbe Sonne beleuchtete eine Spenge »ittoreSfer , felftger ,
aber

mefcrentljeilS naefter Snfeln. Sftacao mit feinen blanfen Käufern

unb geftungsroerfen (ab gut au& 53alt> fanben ftcb ebinefifebe

^oote
,

!)duftgft »on SBcibem geführt , bei uns ein ; Die Säuglinge

auf bem dürfen beim Zubern. 9 Pfyt oerliefen roir Die Slntüopc

— fuhren lange bi3 §um Straube hinunter unb febrten bei 9ftr.

ge»er3 ein. 3dj füllte mich gang erfdltet unb maebte mich |>e&

halb ba(b in'S greie , ben Straub hinunter , unb über ten SSajar

utrücf. —
7. gebruar. Michaeli & — Sie ©arten um Sftacao (tnb

febr forgfältig bearbeitet unb für ^ewoafferung angelegt. Sie |>äufer

gro^tentheilö freunblid) unb nett, bte Kütten außerorbentlidh Hein.

Sie Tempel rounberbar; brei neben unb |intereinanber. giguren,

Verzierungen — §um Sbeil gang gefcbmacfooll — ©locfen. —
Raufen. — (Segoffene £ifc|e §um Räuchern ober brennen — Wön

unt fünft»oß.

Sie Reibung ber (Sbinef en ift für jete klaffe betontere,

unb rurd) fpectelle SSerorbnungen »orgefebrieben, fo baf barin ntcfytS

geänbert »erben berrf. — Sie Sprache ober Sialefte ftnb febr

»erfebieben unb bergeftalt, ba§ ein ßbinefe au$ Santon Den §u

gouchoufou ober 9ling»o unb Shanghai nicht »erflehen fann, nur

umgefehrt.

15. gebruar. Sie Arbeiten ber (Sfjmefen in ©Ifenbein,

Perlmutter, <BfyMröten fetalen, ©olb unb Silber unb £ol$ »errate

alle »iel gleif ,
@efcf>tcf unb tobauer. — 3hre SBerfgeuge jtnb febr
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uuoollfommen, ftc oerftehen aber bamü gut 311 arbeiten. — Verfuge
ber ©nglänber, ihnen beffere Spenge zuführen , Ratten feinen

Erfolg.

17. gebruar. liefen Sfbenb fanben mehrere Verhaftungen
(Btatt, unb man toiU ben teuflifchen $Ian entbecft haben, baf eine

$offe Räuber beabftc^ttgte , bie Sfabt an attcn @cfen in Vranb &
ftetfen, um bann §u pttnbern unb ju rauben. — Diet fott ein oft

gebrauchtet Littel fein. Die*Po%i ift m fraftlöt, foK ftch befahlen

laffen
,
um ruf)tg §u bleiben , unb überhaupt untätig fein. Die

übergroße Wn^l öon Beamten unb Offneren erbrücft bat ©ou>-

öernement Unmoraltiäi herrfcr/t burch alle (Stoffen. WIK ©eftyenfen

(Kumschan) fommt jeber Verbrecher, käuflich ift Sebet unb
%m. Habchen »erben gefauft unb oft hoch gehalten; 1000 bit

1500 Doli oon ben reichten (Sngtänbern. Die SWütter fmb
bte Unterhanblerinnen. — gn gofien fotten noch »tele ßinber er,

morbet »erben, um weniger (Sorge §u haben.

19. gebruar. Slnfunft in ^ongfong. greunbltche Aufnahme
in Dunf gamüie. 51 m 20. gebruar 23efuch bei @ü£laff unb

gute Aufnahme. @r hofft otel für Deutfchlanb , meint aber , Hein

müffe man anfangen unb (anbeSfunbige Männer benufcen. — ©eine

Anflehten über bie (Striefen — ben Staub ber Dinge, »eichen er

oon Dauer hält — bie ©efehäfie in ben oerfchiebenen £äfen —
bie unausbleiblichen gofgen be$ Vermehrt mit (Suropa. gür bie

Verbreitung bet (tyxifUntf)um$ — feine Sffitrffamfett unb Erfolge auf

ßfjufan. — Der ©ouoerneur *ßoffmger — feine grau jc.

Der Stnblicf oon ^ongfong im Snnew. — Schöne ©ebäube —
grogartige Anlagen unb beftytoerltd&e Arbeiten. - (Shiueftfche Voote;

prächtige S5oi. (Efyina »itt nur £anbel txäbm mit Völfern, bie

einen ßonful hier befteKen, um für bie Entrichtung ber Abgaben

geftchert §u fein.
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21. gebruar. liefen 2lbenb waren (£. ®ü£(aff unb feine

grau bei um3. Sntereffante Unterhaltung. 3n 33c§tct)ung auf meine

Aufträge würben im 2aufe be$ @efpräcl)3 bezeichnet für ben fremben

©ebraucr/: Rapier, 23ier, 2ßein, ©elter^waffer, ©cr/infen, Keffer.

3u Retouren: Sfjee, %x$\i\tn , 211 au n, laftrte Sßaaren, *ßerl*

mutter, Sc^tlbfrötenfdt)alen ,
ßucfer* (Santo?, ©eibe, 3ucfer unb Sabaf

t)on Manila, !Ret6 son einigen 3nfeln, ©ewürje (Pfeffer) »on ©in*

eapore. — 9?acr/ ©üfclaff serftefyen bie (Sfyinefen Weber noc^

©ammt ju machen. — 3hre ^atur $ bieMfc^, beer) in geige son

Strmutb unb 3)rucf.

22. gebruar. ©üfclaff war aud) in 3apan unb 3ebt>o.

(Sin Sapanefe ift bei ifym, unb er verfielt beffen (Sprache. (Seine

2ßünfcf)e: 1) Anlegung eine£ GtapitalS in Greußen, beffen 3wfen

für cr/ineftfcf)e $rebiger f)ier ^u oerwenben. — 2) Slugtaufcfy fcon

33üd)ern — jum heften ber . . . 3) fDrucf von SBerfen in cfyine*

ftfcf) unb beutfer/. — Wlänt «güife jugefagt. — Subfcrtption für 1)

— ©ubfcrtptum für bie Schule ber grau — ©ü&laff wrfpridjt

ftd) am metften von cf)inefxfcf)en *Prebigern, weniger »on ©cfyulen —
eine gdn§Itdt)e Umwälzung buref) baS ßfyrtftentfntm — ffltftx. &üp
laff unb if)r £iffm — Sfyre ©cfyule — ®ü£laff'S 2lnftc£)ten

über (£{)riftentf)um — D^eblic^cr (£r)rtft, fein (£onfefftcm3mann.

23. gebruar. Um 4 Ufyr nad) ©ü£laff unb gefefyen:

23ibel in djineftfdjer ©praef/e, cfyineftfdje 3)epefcr)en unb Briefe, ben

griebenötractat (corrigirt) ic. 3)ann 33efud) eines 9Mer£ — beS

gan§ angefüllten $ird)f)of3 2C. 53eim 3)iner (^cifylung feiner @e*

fcfyicr/te — $erf)eiratf)ung
,

Reifen jc. ©eine grau — ^tane für

bie 3ufunft— @efpräd)e über 3)eutfct/Ianb, $ird)e, ben »erftorbenen

unb Jeggen $önig, Fünfen, ^eine 23itte, jtd) portraitiren ^u laffen.

Sfyre 33itte Wegen 2lbfenbung junger SOMbdjen — ^anbwerfer, bef.

©dmeiber, ©ärtner, ©ämereien, ©elter^Waffer unb gutes 23ier>
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Die Stetag beS 2C. ©üölaff marf)t große «Borwfo nötbtg;

bennoer, bat er mir aße £ülfe ^ugefagt $er ©outferneur fd&eint

ein tüchtiger 3tfann, eben fo SRafc (Safer, Der (5btef,9ttagtffrat —
©eneral b'Aguüar tft fcr,on febr alt. — <£te Sage öon QSictorta ift

fcf>ön, aber für bie bauten fofifpieUg. ©letd^l jto mehrere

£dufer nieftf treuer. — Wiawm unb £enro baben 22,000 Doli,

»erbaut unb fjaben 5000 3)olf. $ttef$e - Turner & (Somp. fotten

nur 15,000 2)otL oerbaut fjaben, unb tf)r ©ebäube tft groß unb
fd#n. — ®$ fef)It jeboeb, an 2ßof)nungen. ©eneral b'Aguilar

monaflicr, 400 S>oKv unü für grembe tft gar fein «Raum $u ftnben.

24. gebruar. «|faff er^dblte mir oon feiner 3u#<nb, fei*

nem, rem j?önig übergebenen ©ebtdjte unb ben golgen beffefc,
feiner erften grau, bte ein 0tu$ty* QBörterbucf, oerfaßt m, unt

zeigte mir bae ^attonal^tctionnaire unb ba3 cfymeftfdje ©efe^bucr,.

(öfteres, in 4 bitfeit Rauben beftebenb, foftet nur 2 3M. — 3)ie

gormen jum Drutf galten 30,000 ®t^L am. — Seine <$ttf$lintg

von bem ^rieg^uge ber «JfcmeftS, ben ©reuein ju go sinnig —
»o bie Banner Leiber unb MinHt opferten; bem großen ghtffe

Mantm$ unb bem ^orgeuantljurm. Seine @efüb;ie auf bemfelben.

ßtymg. — Anerbieten beffeikn, bie Sccto'altong unter gbtna $u

übernehmen. S|nfa« — 270,000 ©nttormer, feine SBerttaltungS*

form bafelbft, ganj republicantfef), mit bem beften Erfolg. Seine

SBünfdje, Anliefes in größeren SBerftältniffen au^urieb/ten. —
Ätymg, fein greunb, umarmte iljri naef) bergefteKtem unb abge.

fcf)Ioffenem grieten. — m Unterförift ber ßfjinefen erfolgte mit

ber größten 9ütb,e, vielleicht ©leicf/güfttgfeit. — herein oon Mm*
fcb,enfreunben of>ne Unterfcb/ieb ber Religion unb ber Sprache. —
Antworten ber fymfifäm körben auf Anfragen ber gremben:

au6tt>etcb,enb, ffog unb böffieb,. — Den gran^ofen fagten fte auf

xbre 33emerhmg, fte feien ein großem SBrifc roir glauben m gern,
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nur rotffen aber Bomig tw euer, unb (eben nur §tt>ei ecfnffe. —
Napoleon ift ibnen Mannt, innren re3 ÄaiferS auf bte grage

in jener Seit, wenn er fdme. — 2>aS rotbe 35uct) — ©eroanbtbett

Der ebinef. Kernen hinter, ßamn ün ©tanbe ut laufen, Rettern fte

am 23eot berum. @tn Heiner Sunge au$ folgern 33oot Mufttgte

mta) lauge.

©üölaff'3 (Sr^äblung öon ter ©onnenftnfternt^ 1842 im

Slugenbiicfe, ate bei g. ftd) 2lücS ^ur ecr
;
lacbt rüftete. (Smtrucf

liefer (Srfdxtnung. — 60,000 S)oU. finfc längere 3eit monatltd) §u

öffentlicben bauten auf §ongfong öerauSgabf roorben. Sarb. $Ia£

roar früber ein feljiger <&ügel — ©irafen^nlagen böcf)ft foftfptelig.

— Qnwfylungen beö «gerrn gearon sen. oon ^tnfcermort unb

Äinberoerfauf unter ben ßfyinefen, für 2 Soll, fyabe fein eigener

X teuer ein jtiub getauft, \u Wlacao babe eine Butter eins lebenbtg

begraben.

27. gebruar. iX)te r)öct)fte '3ptBe t>on ^onfong foÜ 1,800' fyoeb

fein. SDftt 2>uu$ Knaben erftteg ter) bte 4pö'f)e hinter bem @ouoernement6;

fyaufe. @tn stemltcf) bequemer 2ßeg fübrt hinauf im 3^acf, tennoeb

brauchten rrnr eine (Stunbe. Dben eine großartige Heber jtcr)t über Snfet

— 23at — unb umgrenjenbeS Snfelmeer. 3n ben £fydgrünben

ftebt man überall 9toefelber. — 8fn bem Ufer be6 geftlanbeS, ge ?

genüber in einer tiefen 33at, liegt (Sotofoon, ein großer fcr)attiger

Ort ter (£r)inefen. — SSietoriä besteht alte £ebensbebürfniffe oon

2Uu3en; gleijcf) unb ©emüfe oon Danton, Wtam unb bem geft*

lanre; (gier unb ©eftügel, beSgi; Srutfyübner ,
groß unb fett, oon

Manila (big gu 12 unb 14 *ßfunb) — ©Utes 3cf)affleifct) — ebenfo

^intfleifcf) — Butter au§ America unb oon ßfutfan — *ßracr)tige

gifebe — Ttan ftebt »tele 3tettpferte au£ Dfrmbien, ©übamerieq

unb Ttanila.

29. gebruar. Str »&enn\ (cer ©ottoerueur eir 4penrt>
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^otimger) Um fcfom *or 40 Streit nadj «Bomba», 3um Xtncr
bei 8ir öenn; waren jufammen 18 ferfoneti. gür fem »er ftef)t

er frafttg unb rüftig au$, bodj muß er p ötel ftfcen unfc ^reiben.

3n ber Unterhaltung fortdjt ftcf> ein biebereS SBefen au$; er rebet

langfam unb beutlich, fprief/t tm ©an^en aber wenig, er tft febweig,

fam. Einmal tm 3uge muß man tf)n reben (äffen, um intereffante

£inge $u f)öreu. «Bon bem $iner, waS er ben (Stynefen gegeben,

er#te er ergö^icr,. - 9?acf> bem @ffen fegte er }id) jum Spiel.

Sftein Machbar, (Sctpftam Welcher, tft ein fe|r unterrichteter See*

offtier unb oonßnglanb aus beauftragt, nacb; unb nach bie noct,

nify genau gerannten Snfeln unb ihre lüften ju unterfuchen, refp.

if)re Sage §u befttmmen unb bemnächft m gleichem 3wecf nacr)

3apan m gehen, wo wichtige drefgniffe ftet) vorzubereiten febeinen.

1. Wläx$. m. $BtyU aus Shanghai, efemdß Geitau
fabricant unb noch je&t Setbenpnbfet, meint, ba'f bie g|inefen
eigentlich feine Drganpi* 8eibe gebrauchen, weil ibre 3eice fc^on

öon 9fatur fo ftarf unb feft fei, um tiefe Swiruung entbebrlich

machen §u tonnen. Db bieS richtig, werte ich in Sfingpo unb

Shanghai naher &u ermitteln haben.
gjty. fannte übrigen* unfere

©etbenmanufacturen ju ßrefelb unb ©iberfelb ihrer Sebeutung nach

unb erwartet je^t fecpcfjt über bie ©efdjaffenWt c^tncftfc^cr £eite,

welche er nach ©nglanb unb gr auf reich pnt «Berfucfy gefanbt

hat. - Selber ift sßty. ber £>enunciant be3 CptumfdjtffeS, was nach

£ongfong gefanbt werben, unb in golge beffen vielen Anfechtungen

unb SJftfbeutungen au3gefe|t.

4. Man. (San ton. SlbenbS Unterhaltung über §aMü&
fachen. £rn. (Smitfj'ö Zahlung »on Pforten, Slnfauf von grün
gefärbtem vergiftetem Zfyu burch einen beutfehen Kaufmann für 6 *ß.

3u (Santon wirb aus fchwar^m Ztyt grüner gemacht. — 53efucf>

einee neuen ßrtegSjtytffes, wag ber (^inefe Sfmoun gebaut hat. @S
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ift für 40 Kanonen gebohrt, fe£>r gut gefügt unb roor/l gearbeitet, im

£o!j vielleicht etwas $u ferner. 5116 erfteS ©cfyiff nach eurovdifcf/em

ÜRofcell ift e6 ganj vortrefflich unb verbient alle 3fafmerffamfeit. —
2Me gactoreten am Ufer liegen jum größten Zfyil in Ruinen unb

machen einen traurigen (gtnbrucf. 2lujkrorbentlich tiefe 9?dume für

6 bt6 8 SBo^nungen hinter emanber. 3n bem ehemaligen 3arbineV

feiert «§aufe ftefjt noch eine treffe, mit ber aus Wltxkani\d)tn 3M.
(SaroIuS^fciler^oll. geprägt fein follen mit 5% ©eroinn. — 33ci

bem 53efucf) beS *ßrtvatgarten3 oberhalb Gtanton, ImfS, fafjen rotr

eine üftenge ber fdjönjlen unb reichen 33oote. — 5)ie Anlage felbfi

ifi groteSf — viel Sßajfer, 55rücfen, SBelvebercS, Wohnungen, 33lu^

tuen, 33ögel ic> 2Beil eS ct)meftfcf)er geiertag, fa^en wir unzählige

S3efuct)er alter klaffen, auch einige fchöne Habchen, reich in blaue

@eibe getleibet, mit foftbarem ^ovfvuö. (Einige mit unglaublich

fleinen güfien, viele fcf/ön gefchmücft, (Stirn unb klugen bisweilen

fehr fchön, eben fo bie brauen. fDie ^üeffehr nahmen wir burch

Kanäle, alle gefüllt mit booten, roie Heine Käufer, auS bereu gen*

fiern einige hübfehe ©eftchier flauten; neugieriges SSolf runb um

uns. —
6. 9ftär§. 3)er (Sonful Saty meinte, bie ßlnnefen rvären neu*

gierig rote bie $inber, unb bem allein fei baS ©ebränge um jeben

Europäer ^ufchretben. 3n feinem §aufe fah ich englifcfje Solba*

ten, unb rounberte mich barüber. Gsr meinte, bereu Slnrocfenhett fei

einmal gerannt unb errege roetter fein 2luffer)en mehr. 3)ie Wart*

barinen hatten übrigeng ju roenig Stacht, um bie SSolf^maffe im

3aum $u halten. (£r felbft fei erfucf)t roorben, um fein §auS her

?(ufftdjt ju führen. 3m £>ctober v. 3. brannten in (Kant on mehr

als 1200 Käufer unb auch mehrere Käufer beS «§ong ab, fo baf*

viele (Suroväer auf booten leben ober nach SDteao gehen mußten.

3(Jcit bem SBieberaufbau ber ^dufer ift man eifrig befer/aftigt. Uebel*
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tljäter haben bamalS ba3 geiter angelegt unb 30 Derfelbcn würben
jum £obe, mehrere $um £ungertobe serurtheilt unb auSgeftellt.

SDad 2tolf war babet gan$ gleichgültig, betrachtete bie UnglücfUcfjen,

lachte unb machte 2ött$e. —
2Bunberbarcr WIM ber engen Straßen, frönen gäben um?

großen SlnfünbigungSfcr/über. Seber $aum ift auf* 25efte benu$t,

ber gaben felbft gefüllt, fer)r n?ot)l georbnct, reich sediert unb fef;r

fcptt unb rein gehalten. Der Ablief ift fo erfreulich aß jiaunen*

erregenb. — 3ebe3 £au3 $at fein Soßfjaug. — gn ben gäben

ber Curiosities fteht man fchöne (Sachen in Metall, Stein uno

gaef, aber übertrieben tfjeuer, §umal wenn e£ alt. — Die Neugier ber

ßhinefen wirb übrigen^ läfttg; wo man geht unb fte|i fammelt

ftch fogleich eine Spenge, unb wenn man in einen gaben txitt, muß
gewöhnlich bie Xfymt oerfchloffen werben. Die gäben unb ©e*

werbe ftnb gewöhnlich in einer Straße »ereinigt. Die (Stynefcn

haben *)3ro$efftonen unb Sfcfrfigc gleich benen ber ^atholifen. 3hre

Lebensart ift fehr einfach — bennod) bisweilen «gungerSnotf). ^k
fpeifen £unbe unb hatten gewöhnlich — ^ogelnefter — gifchfloffen.

Die ©hinefen hier ^u Danton ftnb mehrentf)eü8 ftarfe, fräftige geute,

unb bie Ätnber ftnb befonber^ bief. — Die ©leichgültigfeit ber

dptefen ift eine golge ber Selbftfucht unb ber 9?otf).

10. Wläv$. 2ttS ich h^ute mit Tl. burefy mehrere mir unbe*

fannte Straßen ging, waren wir ©egenftanb großer $erwunberung

unb (SrftaunenS, befonberS ber jtinber, unter benen id) in einer

£f)üre ein atterliebfteS SKäbcfyen fat). — Sfod) Ratten wir ©elegrn*

heit, eine pomphafte q]ro,5effton ju fet)en. 23ei einem Probier mit

einem Keinen £ifch fat) ich eine tl golbne Spielbofe. — Sehfett

be3 gluffeö ttor bem Tempel waren coloffale @ö£enbilber. Die

$rtefter begrüßten uns freunbltdj, waren gefletbet in weiten, halb

grauen, halb gelben ©ewanben, hatten feinen 3opf unb geigten in
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ben gotteSbienftlichen Verrichtungen »tele fatfyoHfcfye ©ebrauchc, mtc

jtnieen, Verbeugen unb fingen. Sßä^renb beö Singend rourbe

ein fyU tönenber $effel »on 3eit an 3^t angefcf)lagen. 3ule£t aü%

gemeiner, fer)r eintöniger ©efctng rr>dr)renb eines 9tunbgange3. —
2Sei unferer ^Mfahrt fuhren roir um bie glotter^Voote unb 3)utcf)

golfy. 3)ie Voote roaren pm Sfyetl fcf)ön unb foftbar, bocf) fah tc£>

nur ein pbfc^eö ^Mbcf/en, \va$ gerabe befa)äftigt tt>ar, Toilette §u

machen unb ju fchminfen. 3n ber Stabt fab/en mir einen l)ol)l^

äugtgen 9J?anbarinen.

IL yJlax^ Tili SturgiS fut)r ich nach ben großen Säger?

Käufern oberhalb (San ton. 2ßtr befugten ein6 mit unzähligen

33aumtt>otf^atfen (einer ber (Stynefen fagte 40,000, ttielleicht 14,000?),

Vlei, &fyxün$$ unb Stangcneifen unb Rauten, eö fei bem Werfer

3amfe#ee 3ee6obf)oty gehörig. — 23oote aou allen Sorten unb ©röjkn

pafjtrten ttür, fahen einige fer/ön unb reich servierte, unb au6 einem

fah eirb ganz fnibfcher grauenfopf h^roor. -DJkler «^euqua fagt, in

reiben Käufern gebe es Diele fchöne grauen; fte fämen aber feiten

jum Vorfchein, unb ein Europäer befäme fte nie ju fehen.

13. Wläx%. *£kute in 2lb. Q>t). ftr. begegnete mir ein 3U9
vornehmer grauen, bte hübfcfjefte oorauf, mit ftarfem ^aarrouch^

unb äußerft fleinen güßen. (Sine ^Dienerin mit einem $inb

folgte. —
14. 9J?är§. 2öährenb ich bei in ber Sfuire ftanb, pafftrte

oie grau eineö SJknbarinen in einem Sragfeffcl vorüber. Vorauf

ging ein Liener mit einem großen roihen Schirm, bann folgte bie

3)ame, bief mit einem golbgeftieften foftbaren ©eroanbe, barauf fam

ein snxiteg grauenjimmer (Wienerin?) unb §ule£t ein 3üngling,

oermuthlich ihr Sohn.

9tachbem ich nun fchon oiel dou ben ©hineftnnen gefehen,

zweifle ich nicht mehr, baß bie
s2(bbilbungen berfelben im 2(ttgemei*
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neu richtig ftnt. Stiele follen aber fangen unb Sippen, roie Stirn

imb brauen färben.

15. 9ftär§. Wlit tem (Sonful 2a>? unb mehreren Dfftteren

tum Slgincourt eine gar)ri nac£> ^nnfinqua'^ Wagen unb gati.

3er; J>atte »tele greute an ben tnnern &uSfcfymü<fungen ber ©arten*

Anlagen, fte fmb reiäfj unb fct)ön. Die ©cbäube im 3nnem gut

eingerichtet im c^neftfdjen Styl, mit tafeln »oller Sprüche unb

frommer Erinnerungen. — (Schöne ®erätf)e — SBafcn — Sdjnüje*

reien unb 3euge — $racf)t»olle Papageien. 3n einem anbern

©cbäube: giguren Ejtntcr ©las in febönen ©eroänbcrn, immer paar*

roeife. Sdjöne Säume §u galt, ein r)ol>et Saum mit großer rotier

Bfütbe: Bomber, ein anberer mit »ollen blauen Blumen : Gitanggua.

Sonft ift in tiefen ©arten rbentg $u fcfjen unb nur geringe $er*

fcfjiebenljeit in ben Blumen. — 3|re Irt, Ableger §u gewinnen —
unb Äunftbäume in (Stammten frumm $u jiefjen ober ju »crfrü>

peln, ober in 2f)onftguren Blumen, ©rdfer unb Säumten $u Rieben.

Einige it)rer Blumentöpfe ftnb fel)r fcf/ön. 2113 roir jurücf^ren,

famen roir an einer Seidje vorüber, in »ollen Kleibern. 3cf) machte

aufmerffam barauf; bie Ebtnefen lachten aber nur ba^u. — ©erabe

über ben Straßen ftef>t man luftig unb f)oa) aufgebaute Heine

Bretterf)ütten für eine Slrt $oli$etleute, befonberS baju beftimmf,

in ber 9cacr;t auf geuer3au3brücf)e aufmerffam ju fein. (&mbt)nli$

liegt über ber (Statt ein biefer Jeebel, wie über Sonbon.

17. 9ftärj. gat)rt in einer größeren ©efcllfcfjaft ben gluß

binauf etroa 6 Tl. in einem pradjtooll eingerichteten glotter* Boot,

glacfye fanbige Ufer — »tele 3nfeln mit $ütten unb Dörfern- enb*

lieh Serge unb Ocrter. Xie Singuiften nötigten uns aber pr

Mäktjt aus gurcf)t »or ben SDkntariuen. gröpdjeä Hilter,

Soafre, ©cfdnge unb ein fer/tterer Steinrourf burdj'S genfter im

Xunfelj bie gütige gafjrt roar in jeber Begnüg intereffant. —
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3uerfi ba$ 23oot, große Otäume mit §ol§fdmü)Werf in ben S'fyütv

unt) genfteroffnungeu; foltbc unb ^wetfmäßige ©eräthe; <Seffel mü

geftidtem rotten Zufy §um übergangen, über jeber ^l)üröffmntg

©olb* unb ©überfttefereten; an ben genftern oerfchiebenfarbige

Vorhänge von vftrepp, eine Spenge öon ©latMampen jttr beftcu 33e*

lcud)tung unb alle d)iueftfd)en 9Jhtjtfinftrumente. 2313 etwa 6

oberhalb ftnb bte Ufer beS mächtigen gluffeS mebrtg; gleid)Wol)l

»tele ^Bewohner unb ftredenweife fd)örtc Vaumgruppen. Wit ben

bergen befommt bte ©egenb einen antern (praeter. Selber burften

wir nicht weiter, unb mußten umfel)ren, eben als es anfing, red)t

fchön ju Werben. — 2luffatlenb große VolfSmenge allenthalben unb

Jtinber. — Sehr fonberbar ift bie VerfehrSfyrache ber ©nnefen im

Umgange mit ben gremben, nid)t bloS wegen ber fomtfd)en $lbfür*

jungen unb Verbreitungen, wie litie ftatt little — ber engliftrten

Portugiesen ^luSbrüde, wie muchi, you, sabe iL, foubern mel)r

noer) wegen maneber fubftituirten Saute. 2£eil fte ben 23ud)ftaben

K nidjt ^aben, fagen fte 3. 3?. lain (län) ftatt reign, lice ftatt

rice x. — (Statt bcS SBorteS business fagt ber ©t)üicfe allgemein

pigeon (no can).

3u 5lu3fcf;müdungen il)rer 2öof)nuug$räume bnrd) Malereien,

Stidereien, Silber jc. ftnb fte fe£)r geneigt, unb gar fomifd) ftnb

bisweilen ihre ®ö£en. 3)ie 9ttfd)en berfelbeu ftnb gewöhnlich gan$

befonberS gefcf)müdt unb 2lbenbS erleuchtet, aud) brennen in ber

Siegel ihre fünfiltdjen unb pedtnäßigen fftauäfitt&n basor.
l

Xie

©otjen felbft ftnb fyäuftg ßarrteaturen
5 feljr bide giguren, grün*

mige ©eftchter, lange SBärte, bisweilen lange 2lugenbraunen bis

über baS Stinn hinunter unb allerlei fonberbare Stellungen. Solch

einen @ö£en ftnbet mau in jebem JpauS, unb wäre eS noch fo

Hein. Sein 9tame ift 3oß.

22. 9tt är 3. ßonful Saty f?cilt Saub unb Volf ber GTfnnefen

10
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für retcr), weil fo t>tel @elb bem Vergnügen, für fcr/one Wobd unb

©erätfye 2C. geopfert werbe. — Db ba£ fo rtcr/tig tft? — gerner

meint er, (Santon fei bte tfolfretcfyfte (Stabt; man fenne bie 3^1 ber

(StnWofjner md^t; e$ wimmele aber überall, unb nadfy bem, wa£ er

»ort *ßeftng gehört, fyabe tiefe Stabt weniger (Smwofyner. — G?r

behauptet ferner, jeber (SinWofyner t)abe genügenb ju effen. (5lber

Wie?) — 2)te je£ige 23ef)örbe »on Danton rüfymf er als fet)r will*

fahrig ; ebenfo ben ^oppo unb alle Beamten te$ 3°lltt>efenS. —
3n einem ^or^ellanlaben far) icJ) fyeute fcf/bne Sachen, unb befonber^

fct)ön in ber gorm. $afen aller 5lrt unb mit fyerrlicr/er ©lafur —
Heller, Waffen, 53Iument?afen ic. 3n ben Waffen fanb icr; üerfcfyie*

bene europätfer/e gormen. —
3>r ©omprabor in ben fremben Käufern beforgt alle ©e*

febäfte beS §au6wefenö, leiftet alle 3al)Iungen an (£f)inefen unb ift

s)J£ajor*bomo
,

nicf)t wie in 23ombaty ber 53roftn ober $erfer, wenn*

gtetdt) er auet) $erfäufe ober (Stnfäufe beforgen £)ilft.
—

24. 9Äar§. 33ei igKitqua fal) td) fjeufe auf einem SBtlbe §wei

^iemUcf) gleidf) geHetbete üornefyme (£f)tneftnnen, eine mit großen unb

eine mit Heilten güßen, 5luf meine grage hierüber fagte er, erftere

fei bie zweite grau, welche große güße fyaben bürfe, bie erfte müffe

aber nact) dnnefifeber (Sitte immer Heine güße fyaben. — ÖRuf ber

jungen: auSlänbifcfye Teufel, Fankwei.) — barbiere auf ben

(Straßen; Safjnmk, Söunbarjte — ©arfücfyen - Präger in ben

(Straßen mit @emüfe, gleifcf), gifer) unb @ebäcf; Mnftler, ^ueffaften,

gelehrte SSogel, ^unbe»erfäufer, $a$en jc, ^äfyertunen, Schreiber

k. — ftef)t man überall, unb baö ©ebränge in ben engen «Straßen

ift fefyr ermübenb.

ü)er Sßamboo ift in Snbien unb t) t n a eines ber nü^ltcr;*

ften ^]robucte unb wirb auf bte mannicf)facr/fte 9Q3etfc benujst. lieber*

all ftefjt man if)n, unb gern bringen bie ßfytnefen tfyn al3 3Ser^ierung
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an; fo bei SOfamerwerf, in ©ejtmfen, bei 2)ac^ro^rcn jc. — 3" ben

Schuhen gebrauchen bie (Sf)tnefen hauptfächlich Seite unb (Stieferei,

faft gar fein Seber.

25. 3ftctr$. Nachmittage in einem Boot auf ben gtuf> auf

Dem ein glanjenber 3U9 rc^ gefc^mücfter Boote aufwärts 30g.

Später mit 9Jc. son neuem hinaus in bie (Sandle, wo eine Spenge

ehineftfeher gamilien in ihrem *ßu$ faßen ober fuhren. Sir faf)en

reiche unb fc^öne Sludge ber grauen unb 9Jcäbchen, auef) einige

fd)öne ©eftchter, gewohnlich aber gefcfyminfi unb bie Sippen gefärbt.

3n einer entfernteren ©egenb h^feten leichtfertige kirnen, nach

ihren (Sinlabungen §u fließen. Uebrigenö waren wir ©egenftanb

allgemeiner Neugierbe. 2lbenb3 gegen 9 Ur)r mit fexn. Briebgemann

unb Gurion §um britten Wal hinaus auf ba$ Gaffer, wo Je£t

Stiles reic^ erleuchtet war. Stuf bem großen glußarm gegenüber

faben wir ben ganzen f)errltcf)en 3ug, ber ftcb/ wunberbar aufnahm,

unb mcl Sc^one^ in feinen Slnorbnungen zeigte. 2)a$ ©an$e er*

ütnerte an einen (Same^al^ug. Qu Boote mit ben wunberlief) au3*

ftafftrten Hauptfiguren (oerfleibete unb bemalte Knaben) waren mit

giguren in Seibe, @a$e unb Rapier tter^iert, bemalt ic. — auSge?

fd)mücft in allerlei gormen. Stuf Rapier ober Selbe f)äuftg Wlt\u

fct)enftguren, oon außen befefttgt unb etwa3 beweglich, wa3 bei

guter Beleuchtung im Innern von wunberbarem (Effect war. 2>te

SJcenge ber Boote ungeheuer; bigweilen ftoefte 2llte3, nur fleine

dachen t)ufcf)teu mitten burch, Wie ©efpenfter. 3^e£t bunfel, aber

große £>rbnung, unb felbft 9^uhe überall ttorf)errfchenb. 3m Borübcr*

fahren fogar mancher freunbltche ©ruß. (Sin (Slnnefe reichte mir

3ucferrohr.

28. Wim- Stbfahrt nach 90?acao. 6 :3

4 ityr 91 fuhren wir

ab unD 8 Uhr waren wir noch immer jwifchen Käufern. — 3ct)

beobachtete auf biefer durchfahrt eine gamilte in einem gan§ fletnen

10*
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$oot. — Der Heinfte Dtaum genügt, ©ie effen t>iel *Rei6, gifd),

$raut unb SJhtfdjeln, fenb ftarfc unb baucrljafte £eute, bie 2lHe$

»ertragen fönnen mit zugleich jeber Witterung trogen, Hegen unb

Wafen, tt?o e$ ihnen jufagt. Die 3at)l ber 23oote tft erftaunen^

Werth; groß unb Hein.

6. Ipril. SBaffertrinfen foll in @f)tna ntc^t gefunb fein,

nach cf)tneftfct)er Srabition tft bieg Urfacf)e be$ 3:f)eege6raucJ)D. —
SBä^renb einer Unterhaltung über ben $h ee beftrttt gearon bie 23e*

hauptung beö 6mtt|, ber grüne ^ee wachfc auf einem anbern

(Strauch, als ber fd)wat$c; er behauptete bagegen, bie garbe ber

Blätter fei geller ober bunler, je nad) beut ©tanbpunft ber Styee*

ftaube unb nad) ber Menge be£ barauf fatlenben «Sonnenlichte

liebrigenö beftätigte er, baß bie (£bütcfcn ber sielen Nachfrage unb

beö f>o^ercTi *|3reife3 liegen siel fd)War$en Xlnc geringer (Sorte mit

Mineralfarben grün färben ; er fowof)!, wie fein ©obn, mit! e6 ge*

(eben haben. (Sine gange ittfte guten pH gert>öf)nltct) 140 U.

engEfdt), unb barnad) bie halbe, viertel ic. im ^erhältniß. 3n Dan-

ton fat) ich ben Vqii in fctc Giften eintreten mit recht fchmu|tgen

güßen.

Der alte »§err g. behauptet oon ben *ßortugiefen r»iel UebleS.

Sie folten faul, $u alten @efd)äften ungefd)idt unb babet oon einem

bummen «Stolpe befeett fein. (£tnc Tochter für ©elb mißbrauchen

SU laffen, tft nicht ungewöhnlich, aber irgenb etwas Meiches thun,

unerhört. (Sin armer Teufel, bem für feine im ^inbbett liegenbe

grau Einiges gefchenft würbe, trug SBebcnfen, baö in eigener *ßer?

fon nach §aufe §ü tragen, unb 50g oor, einen ßoolt §u fehtefen,

um e3 ^u holen. Die niebere klaffe ber *ßorfugtefen foll c^mcfifdt)

»erftehen, in ©egenwart etneg (Europäers bieg jeboct) immer $cr^

heimlichen, bamit ja niebt gebad)t werben möge, er fyab? mit ben

Dummen beibntfd)en Shinefen SBerfebr.— 3hrc reltgtöfen 23ruberfchaften
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faufen aber wof)l c^tncftfc^c Dinker, um fte in Softem erziehen §u

laffen unb fo bem ^immel eine «Seele jujufüljren.

12. SlprtL TOt gear. hatte id) tntereffante Unterhaltung

über ben Dpiumhanbel. ($r behauptet, ber ^aupttheü oeffelben

wäre in ben §änben oon blo3 bret Käufern unb aüermetft im

$aufe von 3. & (£. £)affelbc foll allein in bem mattxial

jur Betreibung beffelben ein Kapital oon 1 9JlttL Lst. fteden haben,

2Benn eS wahr ift, wa3 ein (Snglänber mir fagte, baß biefeS $aw

22 Schiffe für biefen §anbel beftj3t, fo ift baS gan§ glaubhaft, g.

erzählte auch, baß greife, bie einmal in (5l)üta für §(uöfubrarttfei

erlangt roären, feiten heruntergingen, unb umgefehrt für (Sinfuf)^

artifel fetten Wteber heraufgebrad)t werben fönnten, roeü bie (£l)mefeii

§ufammenl)ielten. — $on ber ©elbgier ber @()inefen unb ber 23e*

ftecblid)feit ttjrer Beamten er^lte ber junge g. mancherlei; unter

Slnberm, baß Viele für @etb ben tarnen eineö Grüften annähmen;

er erbot ftd), Saufenbe §u [teilen, bie für 5 bt3 6 3)oll. gleich bereit

fein roürben, baö (Shriftenthum bem tarnen nach anzunehmen. $m
terher lachten fte barüber.

17. SlptiL Otiten europätfd)en sJfad)rid)ten zufolge, Wirt

nun balb bie zahlreiche fran§öftfct?e ©efanbtfcfjaft für (Efyina ein*

treffen. (Sin rechter 3^ed für biefclbe ift nicht §u erlernten, unb fo

muß »ermuthet werben, baß anbere geheime Ulbftd)ten §um ©runbc

liegen. Japan möchte ber Sd)aupla£ fein, unb (Snglänber, Sintert

caner unb gran^ofen werben ftd) bann bort ftnben. Vielleicht aueb

in 5Iu6ftcht ftehenbe (Sreiguiffe in (£bina: ber iiatfer ift alt unb

}d)\vad) ,
ber %hronerDC ein ^mt >

unt> bfr 3uftanb ber 3)ingc

feineswegS geftcr/ert. 2ßer weiß, wa6 beoorftef)t! fo ftreng auch bie

Drbnungen unb (&iikn binbenb fein mögen.

19. 2lprU. Slbenbö pm 3)iner bei 3ancigm> , wo ber

alte ©ouoerneur *ßinto, ßu^bing, 9J?obbermann unb mehrere %n*
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—

bere ((Sailen?). «Pinto, ein freundlicher, unterrichteter £err, gefiel

mir fef)r xoofy, er machte mir freunbltche «Borwfirfe, baß idt> tfm

noc^ nicht befugt. - (Satten;, ein guter Kenner ber dnneftfdjen

Spraye, ift ein ftillcr, befcfjetbener Wann mit einem guten $opf.

@r totes bem Dberften nach, t>aß bie ©fjmefcn in ihrer @dt>rtft feine

3nferpunction, noch Stbfd^e haben; fte fangen nur eine neue glitte

an, nxnu bie Anführung eineö Samens, ober einer 2Bürbe, ihrer

(Etiqmtk zufolge, foldt>e^ ert)etfct)t. — 53et SOfobbermann fat) ich

einige harten unb SSÄufter unb oernahm, baß 1842 für 21 TOIL

JDott. Dptum eingeführt »orten ift.
—

£err <£u$!)ing machte mich aufmerffam, baß bie (Shmefen in

ihrer jtopfbilbung unb ber 5lrt, ben $opf m raftren unb hinten

nur einen 3opf §u tragen, fel)r ähnlich ben norbamerifanifcfyen 3n*

bianern feien. Severe ©ebräudje höben bie Sartaren eingeführt,

unb eine frühere üBerbmbung in ben norbltchen Legionen tft wohl

benfbar. — Uebereinftimmenb mit ber Sage ber Sftertcaner!

25. Slpril. 5>en ganzen Sag gearbeitet unb nur nach Sifdf)

einen @ang nach bem gort bei Sftonte, oon too eine prächtige 2lu6ftd)t.

3)a$ gort felbft oben fct)r geräumig unb mit 80 Kanonen, $um

Shell fehr lang, bie metften oon 1627, befetjt. 2)er unmittelbar

barunter Itegenbe Shell, au$ ^ütten mit Bananen, Somaten, Blumen

unb anberen Räumen untermtfeht beftehenb, ftef>t gan$ freunbltdj*

länblich au£. 2ltte8 «Portugiefen, aber fehr bunfel, bisweilen 3£eger*

btötoetlen «§inbu'@ejtchter. 3)ie (Sinnefen Riehen je&t alle au6, $um

(Shiachin für 3Sater, SJhitter ober anbere SSerftorbene, bereu @räber

gefchmücft werben, mit gelblichen, eigentlich toeißen unb rothen Rapier*

ftretfen. 3StcIc nehmen ba$ aber auch nur 311m SSorwanb, um einen

Sag ober jnxi gehen §u tonnen. 3)a3 Slnjünben oon 3oß*@ttcf6

tft jefct auch recht an ber Sageöorbnung , man ftef>t beren überall,

to keep the devil away. — @ett ^ur^em feh' ich auch bie (Sfji*



151

nefeu mit geberbatien fptelen nnb tabei große ©effytfltcfyfeit mU

falten. IBiele ftnb getieft genug, ben Sali mit bem guß aufdrängen

unb jurüffjuf^neöen.
—

~

mt ber junge S. g. er$af)tt, gibt eS t)ier eine SRtnge

erlangen, mebrentheils Heine, aber alle giftig unb fet)r gefafyrlief),

fo taß man mit großer ©orftfy in ben ©arten verfebren muß.

(ginige ftnb fo bunfel, baß man fte leicht für ein Stöcken ober

eine Vorbei hält, wa3 vor einigen Sauren ben %ob eines gremben

herbeiführte.
— (Sin merfwürbiger SolfiSftamm erfchetnt hier oft

unter bem tarnen SaScaren, £inbu au£ Snbten, bie ftcf) bem

Seeleben wibmen. Sie ftnb gewohnlich fehr jäjlanf, aber $um dx*

fehreefen mager, effen fein gieifdj, gehen matt unb fchroacb einber

unt lieben grelle garben in ihrer vbantaftifchen Sefleibung. -

£>te ga#on ift in &t)\na machtig. SDtan fann 2llle6 änbern,

fagt *ßeiva, ba3 ©ouvernement gänzlich umwanbeln, vielleicht mit

5000 Wl. bie £auptftabt befefcen, wenn man nur bie Sitten unan*

getaftet laßt unb barm nichts dnbern will @letct)i^ot)l haben bie

Sartaren bie 3oVfe aufgebrungen , was allerdings fchroer geworben

unt wobei mancher (Sljtnefe lieber ben $ovf verloren. SMe formalen,

fleinen güße bauern aber noch fort. — SM* gaSfjion ift in (Ebina

mächtiger, wie irgeubwo. SMe $u$fnr)r von Seite würbe in hohem

@rabe haben warfen fbnnen, wenn bie ct)meftfcf)en Seibenhdnbler

ftch hatten ber europäifchen $a#el bebienen wollen, gearon fvracb

hierüber in früheren Safyren oft mit einem folgen von Lingvo oter

Shanghai unb ftellte ihm vor, welche Sortheile baraue bem Saute

erwachfen fonnten. SMe Antwort war aber jebeSmal „no fashion."

Entlieh ließ gearon 6 £a#peln von dnglanb fommen, übergab üe

biefem gfunefen, um fte in ©ebrauch hu bringen unb glaubte nun

mm Siele m fommen. 3m ndchften 3ahre fanb ftcb jeüoch, baß

Sttemanb feine 4paSvel hatte gebrauchen wollen, unb bie Sache blieb
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»ie fte getoefen;, unb ift nofy fo. Ttftv. mite in Sr,angf)at, ein

Seicenbänbler, möchte wMfyt mit ber Seit ©eränbetungen bewarfen;

benn baß bte ßtynefen ba3 IBefferc gleicht §u erfennen unb *u

fernen Kiffen, beträfet ber Schiffbau 8u Ganton.— lieber ga^ton
uoef) meljr: bte grau eine* STOifjtonatrS £u 2lmop befam 3utritt gu

ber grau beS SWanbarinen, unb erjagte berfelben maufäwlify vom
<%ijlent$um, fanb auef; fo große Slufmerffamfett

,
baß fte glaubte,

baS 3iel erreicht m fjaben. 3n biefer ©Wartung t)6rt fte enblttf)

auf, uub fte^t einer <§tftmm& entgegen. Sie (^mefm äußert fobann
mit ber größten Otnb)e: t»aS fte gefagt, fei fe§r fer/on, außer,

orbentfo$fd)ön! aber in (Ei) in a nify ga^ton. — 3er? felbft roollte

^äfer unb Scr,metterltnge faufen, aber nict/t nad) cf/tneftfcr,er Sfuf*

maef/ung, wobei 10 bis 14 Exemplare berfelben ©attung oorfommen.

3er? fpredje bieß aus unb frage, ob idt) einen haften ooll mit lauter

verriebenen Sorten gemacht fyaben fönntt; tet) tootfte bann fo oie!

mefyr bellen. 2)te ^ntroort roar: no can, benn nidjt fashion. —
2. 3ftai. Sftmer oon £)ab)u gab eine mtyttyaftt 93efc$rei*

bung ber Sanbrotcf>*3ufeftt. 2Me @intt>o§ner fmb tfemlidj culttotrt,

foredjen größtenteils englifcr), fmb öortrefflidje Seeleute unb legen

tief) rnebr unb mef)r auf 23obencuhur. !Der 3 tiefer gebetbt oor*

jügltd). —
3)ie (Snglänber fmb in ben gingen ber ßfyinefen roirflicf/e

Teufel, roeil fte 3)ampffd)iffe unb ctynlidje unnatürliche Singe haben,

Die nur Teufel verfertigen fönnen. —
3n Danton fpracE) ein ©nglänber pt einem »gong über bie

93ortf)etIe beö freien ^anbeBj ber £ong festen aufmerffam mm*
boren, fagte aber nacb beenbtgter $ebe: fte fjaben febr fdjön ge*

forod)en, fagen fte eS mir aber nod) einmal, ia) backte gerabe an

etroaS anbereS. —
7. $ftai. Spät 2lbenb$ nadj 9 Ut)t Safernen.mg mit bem
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Drachen von außerordentlicher Sange, gifchen unb steten, auf fünfte

liehen Blumen gestellten Zubern. DaS ©anjc nicht ofme guten

Effect. — Der 3ug war in feiner 2lnorbnung wie in feiner SBirfung

gan$ gut. Der Dramen mit fürchterlichem Mctf unb beweglichen

Slugen machte befonbern Effect, unb bie SJtäbdjen mit ihren Keinen

güßen auf 33mmenfelchen nicht minber.

9. Ttal pr bie Deutfchen, unb inSbefonbere für bie Greußen,

finbe id) überall eine Vorliebe. Der eine rühmt ben mufifalifchen

©eift in Deutfchlanb, ein anberer ben treuen reblichen ©praeter, ein

brttter baS georbnete ginanjwefen Greußens, ein vierter baS Un*

tmi$it&, ein fünfter baS SD^üüaiwefen, unb fo ftnbet Seber etwaö

ju rühmen. Slbmiral (Soprane hat 93iel über $önig unb Slrmec

c®$ ber 3eit beS Manövers 1842 er§af)lt, unb Mehrere haben mir

ihre befonbere Vorliebe unjwcibeutig §u ernennen gegeben, «Selbft bie

*ßortugtefen in SDcacao wiffen Einiges über Greußen, unb bie gran^ofen

fangen an, uns günftig ju beurtheilen. —
28inb»ögel ober brachen ftcr)t man jefct überall unb bisweilen

von befonberer ©eftalt. «jpeute fahen wir an ber @übf»i£e auf ber

<gjof)e einen in ©eftalt eines StblerS, hübfd) unb fünftlich gemacht

unb im gliegen fet>r täufchenb.

10. SSftai. Wlit Voller unterhielt ich mich tyutc über bie

^ebeutenbheit ber Ijiejfyen englifchen ^aufer unb ihre Ausgaben.

3arb. 9ftatt!j. & (Somp., Dent k. bellen ibre erften Buchhalter

mit 10,000 Doli, unb geftatten nebenher $rtvatgefchdfte in gewiffem

Umfange. Rubere ßomptoiriften haben 6, 4 — unb 3000 Doli

Ueberhaupt fmb bie ©ehälter l)ocf> bei freier Station. (Sin Tea-

taster hat 4—5000 Doli, — bie ©ehalter ber englifchen Beamten

fmb ebenfalls fet)r hoch unb manche außer allem $erhältniß. Der

©ouoemeur von ^ongfong hat 8000 Lst., ein (Sonful 1000 bis

1500 Doli, ein (Sterf 150 bis 200 Doli, monatlich.
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14. Wlai. £ongfong. 3Jo# Oer 3iüdfe[>r »on iwloonW tcf, fcer 3nfpecfion eines ©epo»»9tegtments, was »or Äur5em »ort

SWocao gcfommci,, p. ©d)öne große 8eute, aber mager. - San«
taten an ten güfen _ @ufe Roß - beengt in Der
Uniform. —

16. Wtai. Die ©übfette »on £ongfong ift ourcf, gelfen uno
SranDtmg grogartig unb bie ©üboftfeite %itoetfe red)t pübfd). 3>as
Dorf gljeefpetoan liegt ganj frcuntiid) frfa Säumen, uno bort

ift Kaum genug für eine große ©tabt. Die £5|ra ftnc md)i fo
fa|I, wie bei «ßictoria; Sträuche unb SBlumen bebecfen bot fteintgen

©oben, unb »on mebreren fünften genießt man eine eniwdmbe
mmt- ?tucf) 3et»an, trofta ber 2Beg mn fteü hinunter fü|rt,
liegt gan? fcfjött unb befonberS frijr frieoitd). Schöne Säume unt
üppige Sütmen umgeben bie SBobnungen ber ©>inefra, wäljrenb bie

Saracfen auf ber £of>e auf abgetragenen £ügeln liegen. 9luf beut

2Beg bergab fam eine ©anlange »or mir auf bem 2Beg 3um ffior.

fdfetn unb (ippftc »orüber, fo wie fte mttt) fat).
— 3n ber foU

genbett 9ka)t träumte id) »on lauter ©drangen.

20. «Kai. 9Jfit TiaUm reeete id) »tri über feine »ergebenen
mmmn SBerfe unb fd>(ug if)m »or, bie griaubniß beS @ou»er-
nemrais

5ur Senufjung bee Uttym, bebufs Seatbettung eines älnv
lidjen Sßerfes über gf,raa einjuboien unb mir mitjuttjetlen, um es

für Deutfd)lanb
}u überfein, ©r wollte tiefen Scrfcbjag überlegen

unb feinen @nifd)lu§ mir mitteilen. Die ©ad)e gefiel ib.nt; nur
beforgte er, ber ©ouserneur ober bas englifebe ®ou»ernement bab,eim
würbe ibm bie ©rlaubnig »erfagen.

25. Wtai. @üf3taff erjäl)lte mir beute eine feiner rounber«
baren Sebensreftungen an ber .fftffc ber Sartarei, in ftrmger 2Bin--

terfälte. Das ©d)tff, ein englifdfes, lief auf eine ©anbbanf; bie

f>ot)e Sranbung rttnb umtjer jetgte Untergang auf allen Seiten; bie
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«ötonnfdjaft, *or Stallt ftarr, war mutlos uttb hatte feine Hoffnung

mef)r. 3)a ging er mit einigen ÜJiatrofen m'3 23oot, um ^u »er*

fudjen, bie $üfte gu erreichen unb §ülfe \u l)olen. $>er £ob festen

gewiß, boef; fte fteuerten bureb bie SBrantmng unb famen an'S Sanb.

(Sin 9ftatrofe ftarb. £>er Sttanbarin — @in *ßrtefter, ber naef) einem

©prudj beö GonfucmS Ijalf. — Dfttcffebr, nachbem ein Sübwinb

Gaffer gebracht unb ba3 ©djtjf flott gemacht. 3)unfelf)eit lief ben

$ob fürchten, ©üfclaff, ber in feinem 33oot sor Mite erftarrte, er*

reichte boer? enblict) ba£ Schiff, würbe mit Seilen aufgewogen unb

fanb ftcf; nun mit ben anbern aus ber Sobeögefafyr gerettet. —
26. Wal ÜJttfL ©üfclaff er^lte über Xi\a) »on einem

33efuct), ben fte einem reichen ©utsbeftöer auf (Rufern gemacht, unb

wobei fte 2I(le6 im beften ßomfort unb bie Damen be£ 43aufes3,

Butter unb Softer, öott wirflieber (Sct)önt)ett unb großer greunb*

lidjUit gefunben habe. Sie war febr ^usorfommenb empfangen unb

buretys ganje £au3 umbergeführt Wütben unb wußte nidjt genug

SlKeö §u rühmen.

6. Sunt. £enrty fagte mir, baß genfterglaS noch immer ein

gefugter 3trttfei fei. 3m Uebrigen feien bie ©efdjäfte im $Oge;

meinen ftitl. @r war anfd^emenb feljr unjufrteben, baß bie Seidiger

if)re Sßaaren in Sincapore jum größten ^etl au^gefefnffi unb ba*

burch $eranlaffung gegeben Ratten, SongelB unb ©pantfd) Stritt

i>m bort birect nach <&fyan$ax ]u »erf^tffen, waö Weber für bie

QSerfenber, noch überhaupt für ben ^anbel öprt|eil^aft fein fönne.

2Ba3 baöon wahr, wirb bie 3eit offenbaren. Sope^ faufte heute

mehrere Schufen öon einem Schiff §u 30 Sentö »er — 25—30

(Sentö ift ein gewöhnlicher $rei6; fo baß unfere Weffyf)älifchen

eebinfen mit 150% serfauft werben fönnen. —
£>ie ^egenjeit ift nun soElftdnbig eingetreten unb macf)t 2Ule$

fo bumpf unb bief, baß ich fatim bauern tat. 2$ie in 9ttaeao,
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ift in wenigen ©tunken überall ©dnmmel, unb f)eute bemerfte id),

baß fogar ba6 2eber in meinem «gute oerfdjtmmelt war. 3)er ßopf
ift mir fo ferner, wie bie £uft.

3)te 2agerl)üften ber ©epoi)3 unter bem $oft£)aufe gewähren
einen wimberltc^en Slnbltcf. ©ie fmb nur §um @t|en Ggocfen), unb
Stegen; eö wirb aber aucf> bartn gefönt *ßaimblätter btlben 2Bänbe
unb 2)a$, — nad) 5lrt ber Regenmäntel ber ßf)tnefen. 3)a6 Regen,

waffer läuft ^um runb um alle Kütten. — 2lucr> bie ßfnnefen

ftef)t man häufig r)ocfenb auf ben ©trafen jtdj imterfjaltenb mit

aufgefpanntem Regen, ober ©onnenfcr)irm, waö Wunberlicr) genug

auSftefjt. —
8. Sunt. 2Bie freute habe id) e$ noch nief/t erlebt! — 3)er

£ofraum oor mir floß, unb id) mußte enbiid) OTeö fd)Ueßen, um
baS SBaffer au* meinem 3tmmcr ju galten. Sin ©üfclaff §qtte

id) &u fd)retben, wa* id) mit falbem £icr)t auf bem 33ette thun

mußte. — 3)er Slbenb war betulich ruhig, aber wie rein ab,

gewafchen. —
13. Sunt. (Sluf ber gafjrt nach ^ufan.) — Mx hatten

in ber @efelffcf)aft einen römifd)en unb einen djtneflfdjen ^riefter.

£e§terer war fteben 3af)re in Rom gewefen, frracr) fertig lateinffdj unb

italienifd) unb war ganj europäiftrt. 3)e SJfoS unterhielt ftcr? otel mit

Reiben, unb feilte mir mit, baß fo oiele fatljolifdje Triften über

(5f)ina oerbreitet wären, um burd^'ö ganje Retd), oon einer @e,
metnbe *ur anbern reifen ^u fönnen. 60,000 TOfftonaire, bie au6

bat ©emeinben ftd) wegftel)len müffen, wenn fte in ihrem Berufe

weiter §u reifen haben.

3^ei anbere (Sfyinefen waren Dpiumrauc&er, waö an bem einen

fef)r bmtlitti $u ernennen, ©ie raupten oerftohlen, unb id) beobachtete

fte, als ber ßapitatn fynm anfünbigte, baß er ihnen ba3 ju btefem

23ebufe nötige Stdjt unten, ber @efaf)r wegen, nicht geftatten
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— m$ ber c^mcftfctje *ßtiefter ben £)piumraucr/ern ^or^iclt,

wie fdjctolid) ü)r @enuf fei, gaben fte folcfye6 rufyig ju, meinten aber,

fte würben franf, fobalb fte einen Sag äugten, unb bie gremben

waren rechte Teufel, baß fte fotöp fd^&blic^c Singe ifmen sum $er*

Derben einführten.

19. 3uni. ©rille 9Racfyt. Slm Morgen ftarfer 9kbel, fo baf

wir liegen bkiUn mußten bis 9 ^ Uf)r. $ann an einer t)errlicl)en

bebauten Snfel, $o4eu, vorüber, an Deren 9torbfpü)e 9tounbabout

liegt, gelber mit nteberem ©ebüfd) untcrmifdjt, bie auf bie ©ipfel,

fcfyon unb frtebticfy liegenbe 3)örfc£)en, fdfjönc ßtymw, - ' kann

sMfage jwifcr/en eleganten* unb £irfcf)infel — kleinere (£ilanbe,

alle t)errltd) unb t?on großer ©(pnfyett, gleicb/ einem ©arten, bis-

weilen an ©egenben beS 9£fyctn$ unb Der ©ieg erfnnerttb. 12 Ubr

fuhren wir mit bem .... auf bie 9tf)ebe (£afen) oon Singbae.

(Sfyufan gan§ prächtig! mit £öl)en unb Räumen, frtcblic^c 3)örfcr)en

unb gelber an ben Rängen, wie im ©tegerlanbe, Heine 23ucr/ten.

£>urcf> 3)ämme gegen ben 2lnbrang ber (See gefaxt — überhaupt

ein freunblic^er wofyltfyuenber Slnblict

gifcfjerboote waren am Slbenb fef)r fyäuftg, aber wir fonnien feine

Sootfen befommen. 3ule|t jwei gtfcfyer. 2Bie wir »ernannten, waren fte

in gurcfyt, unb wollten nifyt t>erbacf)tig werben. @ie meinten: bie

gran§ofen würben bie ©ngldnber unb 5lmerifaner oon (Sfyufan »er*

treiben unb für jtd) behalten. $)er SBinb ließ ^ule^t nad), unb wir

mußten 9 Uf)r $nfer werfen.

20. 3uni. (Schöner, frtfd^er, für>ler borgen, 9 ,

/2 Ufyr an'S

Saub. — $uf bem 23a$ar wunberlicr/e gifcfye, ©eefcfylangen, fer/öne

grüßte. (Sfjufan Jjat 270,000 ©nwotyner, Single 30,000. 2>te

Sage ift wunberbar fer/ön! §errlicr)e ©ruppen oon Käufern unb

Baumen, an ben ©ebirgSoorfprüngen ober 6iufQuitten. 2lbenb6

bei sßere 9ftcot, einem freunbltcf/en franjöftfcfyen $ater. 23oote mit
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sielen 8lu9en (Seewege
3u ffcben) rotb gefttcift oben; », fremtb/

liehet mir beffet, als j« Ganton.

21. 3««t SBolfott fam an Sott unb cr
Säpc mir Biel Bon

Manila. 3)ie offentfic^e SMutag ift p @lmften tyom _ ,,„,
Uhr Wer auf- 2Bi„tftiue; <*bbe brachte ung allmähüg au« r«f>
etoag nac^ 1 Ufr mietet Bot Sfn!er jtoifchen Shufa» unb SBrcinfet
9?act, Sifd) ga f,rt nach ber gnfel, Wo Wir ein febön gelegene* 3>örfcben
unb faß aüe Raufet befugten, greroiblidjet empfang au* m ben
Stauen; gute prangen, 2 fogat recht hübfa). Spinnen ber Saum*
wolle unb ©tiefen it.; - einige gute ©eftdjter, M6fcf,eS Söcäbchm.
Äum|*au — 33lumen. ©anj befriebigt jutücf.

22. 3 uni. grüfj auf. (Sin 33oot fam mit ©hinten «»b
grüebfen; SBeiber unb .ffinbet am 23orb; ihre SBcrwunbmmg
ttaunen übet bW Satpet unb ben Spiegel. £er aufgewunfene
Wer mußte bet fttengen giutt, Wegen falten. - Schmie ftifc^e

Suff uni
5iemlicb. frieret Gimmel, begbalb erfreulicher Wlicf ber

ung umgebenben 3nfeln. 10 Uhr Wer auf. - 2)er mm bet

meiften 3nfeln, bie reit heute fafjen, war fo erfreulich, wie oer oon
Gbufan, unb ich, baebte siel baran, ob eg nicht tBunlicb} fein möchte,
Sut}»2Bang ocer Jea - ober Seer.-Seianb für ben 3olh>erein ju
taufen. ©er Jag war febin, bisweilen ficif

, gegen Slbenb nahm
bet SBinb ju, unt 3 Stauben länget Sag - fo Ratten mir SBoo-
fung erreichen mögen. Sie großen Banfe in cer Weiten 3Äünbung
beg mächtigen Strome« g)angtfc&>£tang - machten jetod) SSorftcbt

nötbtg, weshalb bie meiften Segel eingesogen unb fonbirt würbe.

23. Sunt. 5 Ut)r Wer gelichtet. Sei gutem 2Btee rafet)

BOWärt«; fort unb fort fonbirt 8 Utjr lange Streifen bet ntebtigen

Äüfte im äBeften, 10 Uhr feft auf einet Sauf big 12 Uhr. Saint
Iangfam weitet; bie Äüfte blieb niebtig, abet grün mit Säumen unt
S3iehheetcen. 5 Uhr Wer Bot äBoofung, roo fecfjä Opiumfchiffe.
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24. 3 uni 4'/2 Uf)t Slnfer auf, öon neuem feft. Set ein*

tretender @bbe legte ftd) baS ©djiff auf bie Seite (caprided), unb

ba nun geringe Hoffnung war, e3 sor Slbenb bei ber glutf) flott

^u bringen, fo »erließ td> eS um 10 Ufjr, um nad) Shanghai au

gef)en. 2Boofung, armer £>rt, armeö $olf, ^etSfelber, SÄanbarin,

(Strom Sfyangf), breiter al6 ber 9tf)ein. fiebrige Ufer, 3)eid)e,

JDorfer bat)mter, $wifd)en Baumen, gan§ wie am 9lieberrf)ein. (Sine

9Dlenge Sd)iffe, plumpe gorm. £err SBife. (Snblid) gegen 6 Ur,r

Slnfunft in Sf>angf)ai — große ©tabt unb gebrangt gefüllte Straßen,

ßonful 23. war ntcf/t §u £aufe, Sauer eben fo wenig, besbalb nad)

bem $oot prücf. $efd)äftigt, meine Effecten nad) bem ßonful §u

fd)affen, tarnen Sauer, Sd)el)l unb Sdjreiber unb polten mid) nad)

tfyrem 43aufe. —
Sfyangfyai ift ein 3wifd)enort für Sood)oo unb ^anfing unb

Rubelt fyauptfäcfyid) für biefe. S3alf6 meint, Shanghai füfjre nur

für 6 9M. JDott. Dpium ein. 2000 Sunfen ftnb gewöfynltd) (ner,

im £erbft unb grüf)jaf)r 4—5000.

©efpräd) mit bem alten 9ttebf)urft über %a*a. $on bort

Dürfen nur nad) £oIlanb ^flan^en gefanbt werben. Sollinger

weigerte ftd) auf folcfye Sebingungen einzugehen, unb burfte ntd)tö

fammeln. (Sin Mineraloge, ber aus Snbten tarn, burfte ebenfalls

nid)t§ fammeln. Man fragte tl)n, $u welchem ßwede er nad) bem

©ebirge wolle, unb al3 er erflarte, um Steine §u fud)en, würbe

erwiebert: man würbe Malaien beorbern, if)m einen ganzen $orraü)

baron §u bringen. Dpütmfjanbel be$ fyoHänbifcfyen ©oumnementS.

jtupferÄSprägung mit ungeheuerem ©ewinn. £)ptum ift ben Se*

red)tigten $u 5000 9^upee^ tauflid). 9Jlebf). fragte meine Meinung

über ben £)ptum*(5onfum, inbem er meinte, @f)ina werbe ftd) baburd)

aufcefyren, wie e3 mit ben Snbtanern in Slmerifa gefcfcefyen; eine Grifts

fei unsermetbltd). £e£tere6 gab id) ju, erftereS nicr)t, weil baS $olf



$u tafyxnti), unb ber £)piumrau*er fo »tele ni*i fmb. STber $er*
armung, 9to#, Manbcnttfg unb alle golgen be0 Glenb« Serben
baö Sanb unb SBolf herunterbringen.

8> 3 Uli Um 11 Ufir $um (SonfuI, wo i* Briefe unb 3ei*
tagen aus (Kakuüa befam. Dann mit <gmtfe$Iun9 na* btr 2Äebufa
auf ber i* eine Ueberfafjrt na* S*ingr;ai ((£r,ü*ae) befam. Dann
na* Sauer unb 2Mcr, unb enbli* na* £aufe, um »3 m
Greife fertig 5u ma*en. ©rief an ben ßonfut, 5(bf*ieb oon be
bann 4 Uf>r ga^rt na* Sauer unb öon ba na* ber 2(nbroma*e,'
wo i* mi* an S*Warsbrob unb Sftyeiwoem etwas erholte. 2>/> Ur>r
na* ber gfebufa. 6*öner »nb, frif*e Suft unb beffer Beftnben.
- Die £ü)e war r)euie

5u brücfenb; @ibb f*rieb: mein 2*ermo.
meter in ber Stube

5 eigf HO", äfcufcntf r,atte in feinem füllen
£aufe 94>/2 «. m mir waren bie gaben tyalb gef*ioffen, unb @Ia3
unb glaf*e auf bem Ritten ftel)enben £if*e benno* fo Daj?

i* beim ^nfaffen auffuhr. Der Warfen würbe »unb.

9. 3uli 4 W)r Stufbru*. — £eiß, aber bei ber frtf*en

£rife weniger füb/lbar. 10 Ufjr ». ©uftlaff^Ianb. 3fom ftets

Snfeln im @eft*t. (Mit* ^ufan. S*öner Sonnenuntergang.
3n ber 9fcä> »on (£fjingf)ai »ör Wer, weit ed *u bunfel geworben.

10. 3« IC ©egen 7 Ub,r »erliefen wir in einem f*Ie*ten *ine*

ftf*eu Boot bie Sfebufa unb fuhren na* <5$fng$ü unb na* einge
Holter (Srlaubnif ben ging fnnauf. gort, Steige öon Booten unb
S*iffen, Sftauer. - Die (Sbbe nötigte im*, in ber £i£e bis na*
2 Uf)r liegen $u bleiben. 3 Uf>r aufwarte, aber langfam. @ro£e £5rt*

f*aften, gut auSfe^enbe ©ebäube, Ufer, bisweilen gemauerte 99fei*
feiber unb am Gaffer »tele £f>iere. Der pif, wie ber 9tyetn, nur
anfefmli* tief. «Wehere Beübungen. (Snbli* gegen 6 U^r 9?ingpo.

- S*iffe fi*tbar. 2öir fliegen in bem legten Dorf ate, gingen
lange an bem ghig entlang unb bann bur* DfeiSfelber, $wif*en



161

©rabern unb nacften (Särgen fyinburcf; nact; bem ßonfulate. — Die

©rctber tbeihoeife im großartigen (styl Zfyox, (Eingang, 3u9^n9

eurer) ©äulen mit giguren »ort *ßrieftern, Cßferben, (Scf/aafen :cv in

Stein. (Sinige (Sarge am 28cge offen, aber bie ©ebeine unberührt.

9?ad) 6 lll)r beim ßonful £f)om, unb freundlicher (Smpfang.

9cingpo foÜ einige Rimbert taufenb (Sinroormer fyaben nnb eine

reiche Stabt fein. Die Serocfyner ftnb freunblicf) unb felbft bie

Leiber laufen nicfyt baoon. Starfe unb fct)öne £eute. Der ^anbel

ift oon geringer 53cbeutung, SDtacfenu' ift ber einige Kaufmann, mit

rie greife jmb fer)r unbeftimmt, roeil 5fßeö oerfaufen, aber nid)t

faufen roitf.

12. 3uli. 96—97° gar)renr)eft 2luf6 fyöcbjk ermüdet fcureb

bie 4pü)e aufgeftanben, unfähig §u Ottern. —
13. 3uli. SHacr) £ifcr) mit £f)om ju bem glufmfer, roo roit

uns lagerten unb in ber erfriferjenben 2lbenbfüf)le lange liegen blkhtn.

Die beS £age3 roar aber §u empftnblict), unb roir füllten un£

2tUe gdn^Iicf) ermattet unb erfeböpft. 35efonber3 hinfällig roar r)eutc

2(benb $f)om. —
Unfere Umgebung ift rote ein großer Sobtenfyof, aber fcf)ön

unb freunblicf mit Säulen, giguren unb (Stypreffen. Die Sage

oon ^cingpo in ber (gefe an ben beiben glüffen. Sftngpo r)at mefjr

2Bect)fek, al6 »ganbclSgefdjä'fte, be3f)alb ift bie (Sinfufyr einftroeüen

auf ben eigenen ßonfum befcr)ränft, loäfrenb 8r)angt)ai nur für

anbere Siabte unb *ßrooin$en nimmt. Da3 $o!f ift ^iemlicf) freuntlicb,

feine ©ejinnungen feilen aber nict)t bie beften fein.

14. Suli. Sange Unterhaltung mit £ljom über (Sbina, (£f)i*

nefen, ©ouoernement, £)piumr)anbel, ben legten ^rieg unb eine §u er?

roartenbe Grifts, bie burcr) bie Slmerifaner unb granjofen befebjeunigt

roerben fann. — Der Sßunfcr) für bie Dauer beS grtebenS ift unter

ben £artaren am lebfyafteften; bie (SMuefen möchten Jlrieg, befonttre

11
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Die §u (Sanfon. — ©eine Befürchtungen, feine Sfaftdjt ?cm Der Sage

ber gremben, bie jebem 3ufaHe %kti§ gegeben ift — «ftingpo Bat

4'A teilen Umfang. —
15. 3 uli. @in Puppentheater, tx>clct)e0 *or rem Sonfulatc

frielte, ergebe mict)^ es War gerate wie bie in 3)eutfcf)Ianb , bie

giguren jeboef) beffer unb beweglicher. (Sin gewaltiger «Bogel Farn

aucr) bartn öor. —
£>ie ct)tneftfct)en Demagogen ftnben ftcf) hauptfäcr/Iich unter ben

Siteraten. Sie tefen in alten Sägern unb prebigen bem ©olf son

ben Sorten ihrer Vorfahren, um eö aufzuregen. Ü)ie§ foß befonber*

ut (Santon gefer^en. — liefen borgen 25" — e£ war ut heiß,

um irgenb etwas unternehmen ^u Fennen. —
18. 3uli. 3)ie@hmefen f)affen bie (Snglänbcr als Eroberer;

Die «Btonbarfnen tfiel mehr, Weil fte Sfafefjen, Wlafy unb einnähme

größtenteils verloren haben. 9?ur bie gurcht ^dlt fte i>on griebene^

bruef) aurücf. Sölten fte aber, wie ftarf fte ftnb! $aS ©ousernemeni

ut finden, ift fer)r reicht; wie aber bemnächft Drbnung herftellen?—
©tneßriftS fcheint unermeßlich; bie ©nglänber bürften bann Opfer

ber QSolFSWuu) werben, ©ine fchlimme Sage für OTe! Unterbeß ftnb

bie ©hinefen fcfjeinbar unbeforgt, wie Äber forgloS, »on einem Sag
utm anbern lebenb, unb wie >Mc$ enben wirb, fann Sftemanb wiffen.

— 3n ben ftttien 5(6enben am glnjj haben wir ütel barüber gcrebet

unb philofophirt; ©Ott aber ift ber Regent, unb er wirb bie $)inge

ju leiten unb ju orbnen wiffen. —
19. 3uli gaf)rt auf rem glu£ unter ber (Schiffbrüche buret)

nach bem (Sana!. 5 ]

/> Uhr »unft ut . . , . Schöner borgen,

bie 4?t£e macht aber p mübe. prächtiges £r)al, umgeben öou febenen

^ohen, DftiSfelbern, fyeKgrimen unb reichen Baumgruppen. 13 9ft eil.

»on 9angpo. Sluf ©ambuSftöben weiter bureb gam t)iibfcr)c ©egenben

über einen niebrigen ©ebirgSfattel, auf bem eine §erfallenbe Pagobe
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— in ein ^weites engeö Xfyal, mit einem faft trocfenen gluf bett —
©roße Zäunte unb #eufdjrecfcntöne. greimblicfy neugierige^ SSolf.

— 3ule#t in engere Sfjaleingänge mit prächtigen giften, liefern,

(^reffen unb 33ambu$. Still unb füfyl — fallenbes unb rtefelnbees

©ebirgSWaffer in tiefen Letten; (Weier;' eine (grgutcfung,.!) — $euc

gelbanlagen, fc^öne 2öinbungen buref) fyofje, ftarfe unb alte SSäume

bis §u ben Tempeln, wo bann 2 Setcfye, einer »or bem cuttern,

liegen. Der nähere größere enthält einen »unterlief) geftalteten gifcf).

— Um bie Tempel frerum, neben einem, tief fettwärtS in einem mit

dauern eingefaßten 33ette burcl) gelfenblöcfe riefelnben 23acl)e, §u

ben $riefterwol)nungen , wo wir Dtaum fanben unb nur auf 9t

warteten, ber % Stunbe fpäter gan§ er^i^t p guf aufam. — 3)ic

Tempel — ber erfte £auptgott Gelitte — auf beiben Seiten teffelben

2 coloffale friegerifcfye giguren, wenigftenS 20' fyoef), eine fcfywatj,

prächtig in ben sergolbeten unb fc£)ön gefärbten ^letbungen — ftfcenb,

ein SSetn aufliegend — 3m ^weiten ^aupttempet, £immel3fonigin

unb tfyre Nebenfiguren
;
umgeben son benfelben giguren wie w

s)Jlangf)o, in coloffaler gorm. @ut gemacht unb reic^. — 3m brüten,

ein erster $la$ mit Si£ für (Sf)rengäfte. 3« einem Seitengebäube

2 ^armortafeln, angeblicf) oon 2 Jlaifern, mit 3nfcf)riften t?on üjnen

felbft; brei $aifer follen Jjier gewefen fein. — Nacr? Der 'Mäkht

gerufjet; bann brausen am 23ad) im 2Balb, in ben ©ärten, wo

einige Sfyecfträuct/e, einer blüfyenb mit weißen einfachen Blumen,

gleicf) wüten $ofen. 2>uk§t ein ©ewittcr, welche wir sor ber

£rjüre, auf brenuenb Reifen Steinen ft£enb, abwarteten, baö bann

anfielt. 2Bir wafd)ten un3 unb unfere Xücfyer im D^egen. s2lbeiwe

©efänge alter 2lrt unb fröf)licr)e Stimmung bi$ Schlafengehen.

20. 3nÜ. 9tegen biefen borgen, aber baburcr; erquieft unb

erfrifd)t. 23alb f)Örte e6 auf ju regnen, unb nact) bem grüfyfrütf

gingen wir in fjeißer fct>wüler £uft naefy ben Teeplantagen, y2 St.

n*
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ttxft in frönen ^algrünben mit m$ unb Räumen. «Prächtige

©egeub, — rcie im Sitflehen. — ©efträucr, t)erfrüppelt auf
»tfcrarimb am ^erge^ab^ang - Neicf^um Der ^anjen unb
Säwmc, «Pinie, geber, tiefer, <Saffafra6, ©t^e, Styorn, Sambu*, -
Baumwolle neben £f)ec. <&m$crbaum, fcf>ön unb groß, fömal
geriffelte $mbe, bunfelgrüneS

, Heines g(än$enbe8 93latt. — $1. 9Jc\

% üor 4 Uf>r 3lufbrucfj, nadjbem ein §n>eiftünbiger Siegen STOeS

abgeführt |aite. @cf)öue Neife in fetterer (Stimmung, unter fröfc
liefern ©efang.

21. Süll ©eftörte $a$t buref) 2Jto$guito$ — @egen 5 Ufjr

über einen Steg in bem ©ee, umgeben öon f)errlicben bergen, febön

bebaut, mit mehreren Snfetn gegiert unb öielen Dörfern unb (Stötten.

— 2Bir fliegen 7 Uf)r an einem 3oßl>aufe au8, fonnten aber beö

«nbrangcp nxgen ni^ t^un; $06 Sinclair unb ia) in'* Dörfchen
gingen, ttar im (gingang ein alte© 2öcib mit einem Äfob auf bem
tone, ba3 f)eulenb unb fcfjretcnb baoon lief. 2Bir fuhren quer über,

früf)ftücften in einem alten 3oß, unb »anberfen bann heiter, fatyen

unter anbern eine Schule mit einem £)rigtnat<^eifter. Neugierigem

unb boeb, bismeüen ängftlicf>e3 »off. 3(16 ict) im Schatten faß unb
nottrte, gelang e8 mir, ben Schirm buref) ein ^äbc^en galten ju

laffen. 2(ucf> oerfammeke ftdj eine Steige um mid), boef) fobalb iety

auffaf), Hefen bie Leiber fort, ©an$ burcr/'S Dorf, nadj fmten*

W, — in großer £i&e juritef. ^eeftrmid&e, Sofien unb ÄürMffc.
$taä) Nufye unb jfttyhmg wieber in'6 SSoot unb unter frtfajem 2öinb
naef) £ae*Sing, roo bie Neugier noeb größer, boef) nirgenbS kr?

freunblicf) uns umgab. 3ßtr fauften eine «Wenge $fttf%, groß, unb
fdjön ^ 4 $f. (Schönheiten be*3 £)rt£ — ©egen 1 '/2 Uf)r quer

über ben (See nacb/ ber (Stabt, tx>obet id) aüe Ufer nochmals überfaf)

unb 10 Drtfcbaften runb innrer. Ueberau oiek 3Äenftt>n unb

Sapofe ^inber. Die Soßfjäufer fctyön gelegen. 3 Ityr au$ bem
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£ce mit einem 23oot ootl SBeiber, bie luftig unb zugleich gemfifef;.
—

Kanäle in großer Spenge w ©tyfffaW unb Serodfferung ber m&
feitet ßünjllidje SerMfferung im großarttgften ©tyle, Drtfchaften

überall; einmal bidjt um unS 6 ©raber — alt unb reief). (Sitten*

beerten. _ Scr/oner (Sonnenuntergang unb bie $agobe oon 9tütgpo.

Slm ^auptfanal äuSgefttegen §u einem langen ©ang — ^rdc^tiger

Slbenb, in ©ebanfen an meine Ämter it?n toppelt genießenb. 8 % Utyr

in ben gluß, balt bie Erliefe pafftrt unb 9 Ur>r ju £aufe. 23e*

queme Anfahrten an allen Ufern mm toten, außerbem bequem*

Hebfeiten aller 2lrt.

24. 3 ult. Stfyk, gute 9ladjt mit ruhigem Schlaf. Die

erfteü — 5(m frönen Ubenb Suftgang mit bem (Sonful tyom unb

tem Doctor am gluß auf unb ab, bei ber gtücffefjr djmeftfc^e Wlufxt

nut tramattfdje Slnp^rung. ©rdultcb! — (Sine muftfalifck Dofe

brachte bie geftörte Harmonie mrücf. —
25. 3uli. Um 1 Ut)r naef) ber Statt mit tem Doctor.

@onfuciu^(Sollegmm, öon großer 2lu$bef)nung, aber roüfte unb leer.

Der Tempel fef>r einfach. Dann mr Sßagote, 7 Stocfroerf boeb,

aber gleich fo fielen öffentlichen ©ebäuten nict/t unterhalten, beäljalb

verfallenb. prächtige Wmftfy über <StaH unb Umgegenb bie m

ben ©ebirgen runb untrer. Die Statt öon großer 2lu8bef)nung,

bureb ©arten unb Saume aber einen freunbttcfjen Slnblicf gewährend

(Sine SÄenge ©ebäute liegt feit bem Kriege noch in Krümmern. —
£eute borte ich mehreremal gang beutlicb SBaMo öom 33olf, unb

all tct> bason erwähnte, horte icl), baß nach Sinclair jeter (Sfnnefe

auf bie feinbfeügfte unb gebäfftgfte SBeife öon un6 m fprect)en pflegt,

trenn wir vorüber gehen. Die ©eftnnungen ftnb offenbar nicht

günftig. — (Stählungen beS £bom über ben ^Äanbarinen son

Single, ter §u 9fäng:po lebt unb nur auf ^efriebigung feiner $acbe

unb feinet 5terger^ benft. —
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-Die (£l)inefen ftnb mit ^tu&ialjmc ree 23oöft>olfe3, rees genfer«

unb tcr sgoffcnreijjcr fäf)ig, bureb (Stubium bie r)öcr)ften (Sbrenftellen

§11 erretten
;

taljer ift im *BoIfe felbft wenig Unterfd)ieb. Unfere

(Eoolid ober etublträger fommen gleid) un$ in bie Säten, nehmen gleid)

un$ s$lat$, ftopfen eine pfeife unb rangen obme irgenb ein Q3ebenfen.

53ct meinem Nachfragen nad) $eU unb 28interfleibung fonnte

tef) rcren in feinem £aben , roeber mit Sind , nod) bem Doctor

ftnben. Sluf bie $teutkrung meinet Q3efrembeng hierüber, pernabm

td) buret) baf 2We<3, roa£ für bie (Sommerzeit nicr)t gebrannt

wirb, tn'S *Pfanbf)au$ roanbert unb im »öcrbü voieber eingelöfet

wirb. 3)ie SBintcrHeiber foHen reid) imb treuer fein. £ucr) unb

9ßd] öon oben bi6 nnten im *ßrei£ bis jn 200 DoÜ. 3d) fab einige

bei einem nnferer 9?ad)baren unb roar afterbmge< erftaunt.

28. 3 uli. £>eute roar ber erfte ©oüeebienft im Sonfulate

um 11 Ubr, roäfyrenb eines heftigen ©ermtterS, p bem Q}iele ftcf>

einfanben. 3>r Siegen bauerte ben ganzen Sag ,
ict) blieb baber

§u «gaufe, lefent unb fd)reibenb. 3cb fuebte bie legten Briefe aue

ber «gmnwü} fyemr unb backte öiej au meine Ätnber, benen icb m

3abre3frift ndb)er fein werbe.

31. 3 uli. (Sinlabung sunt 3)iner unb ©tng^ong bei einem

(Ernnefen. £c§tere angenommen, mit um 8'/2 llr)r fuhren nnferer

fect)fe im fünften ?DZonbfcbein ben glnf hinunter jum Sd)aupla6e

KS geftee. einging — Wa3 ict; biefen 5(benb baoon fa% über^

traf meine (Erwartung. ®ut eingerichtete 33üfmc
,

reiche 5Xn^iicjc/

fdmette $erwect;felungen
,

georbneteS Spiel unb oiel ^omp. £<en

©egenftanb be£ (Stüdes fonnte id) nid)t serfterjen , fab aueb mir

einen $beil; bod) festen ein mäcbtiger ^aifer ftcb einem Wim nur

SBeifen freiroiüig §u unterwerfen.

1. Stuguji. £tls id) heute borgen tu einem Seirenlaren

mid) befanb, forberte ein brauner, großer ^erl ben Jnbaber auf,
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ben gremben beffer fort&uwetfen. — mad):' icf) einen @ang

tn'S gelb, nacf) ben alten ©rabftätten; ©djiibfroten * gorm. — SHe

©tabt Jjat lange ©trafen, bie 23a§arftraße tft bie längfte. — £>ie

dauern fmb 20 bi£ 21 guß f)orf) , mit (Sinfcf/nitten unb gälten,

jebocf) of)ne Kanonen. SStek £aufer liegen §erftbrt. ©olbaten t)abe

icf? nirgenb gefef)en. 9?ingpo foH feine, unb ©f)angf)ai nur 75 Tl.

baben. —
Ucbcratl wirb (Sinem 2Bai4o zugerufen, unb §war mit allem

$orbebarf)t. SBenn ttf) nact) folcf)em ©freier mirf) umbrebte ober

fteften blieb, naf)m er gewöfynlicf) «ReißauS. ©o unter Slnberm auf

tcr^agooe, bte tef) allein beftieg, unb wo über mir ein begegnenber

jterl mir SßaMo frttrief, fo baß icf) meinen ©cf)irm faßte unb breite,

worauf er fdpidtt hinunter fprang. Uebertyaupt bin icf) in 9ltngpo

niemale mit bem @efiu)l ber ©icf)erf)eit umhergegangen, all ju

©fyangfyat ^ingpo f)at aÜerbingS stel burrf) ben Jtrteg gelitten, unb

oie §erfiorten Käufer erinnern nirf)t angenehm baran.

3. Stuguft. 2fbfaf)rt »on 9ftngpo. 3ur 2fnbromacf)e lonnte

icf) be£ SßinbeS wegen nicf)t fommen. 9 % Ufjr (5t)mgf)ai — Snfeln

auf allen ©eiten. — (£nbiirf) 2 Ur)r ßfyufan. $or $tn$af (Saftor

unb 3tfcemene. 3 Ut)r in £ingr)ai @rfier @ang nacl) ©feab, roo

icb ben $fyrilbrief meiner gamilte fanb. — Samt naef) Morgan,

um mein Quartier §u fhtben. @egen 5(benb ging irf) nacl)

fott, wo irf) gan§ §ufaöig ßarlowü) fanb, ber fürs SUöor mit bem

Sanguarb »on (Sf)angf)ai gefommen. 5(16 icf) nacl) ber ©tabt §u*

rücffefjrte, begleitete er mief), fejte mief) *on bem Erfolge feiner bi&

bertgen Operationen in jtenntniß, bie leiber nicf)t befonberS günftig

fmb, unb »erteilte, nacf)bem Sftacbonalb gefommen unb wegen

meiner ©cf)lafftätte ba£ (Srforberlicbe angeorbnet war, unter un£

bi^ naef) Sborfcfyuß , fo baß e* WiU foftete, it)n bmane §u

bringen.
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6. Sluguft 2)te (Striefen ftnb Sfteifter tn ber Nachahmung,

nict/t bloö materieller 3)inge, fonbem auch ber Schtt>ädjen unb ©igen*

fdjaften Ruberer. 3<fj J)abe hinter etnanber nachmachen fehen,

ganj vortrefflich- 2tuch ftnb fte getiefte «Poffenretjjer unb miffen

fc^netl, jeben günfttgen Umftanb bafür ^u benujjen.

10. 2htguft Nacr? £tfcf) ©ejüd) beS großen Sempelö, in

bem auf ber 9tücfroanb eine feinte #tmmelgfömgm
,

fteljenb auf

einem gifer), umgeben von Wolfen, oben £tmmel unb 28otfen, tn

£ol§ gut gefdjntfct. SSorn jroei roetbltche giguren, eine rettenb auf

einem weißen (gkpfyantm, bie anbere auf £iger ober Söroen.

12. Stuguft. JDte (Sinroofmer von (Rufern fdjeinen ben(£ng.

länbern geroogen, roeil fte gerecht befjanbeli derben , feine Abgaben

entrichten unb Siel oerbtenen. JDennod) fotfen Manche ben 2%tg
ber (Jnglänber roünfdjen. £>b mc^t au6 gurcf)t vor föeacttonen

Seiten^ beS djmejtfdjen ©ouvernementS , bie fcpmmer roerben, je

länger eö bauert ?

16. Sluguft. Um 8 U|r, nach vorherigem 5(bfa)ieb von

3)aoibfon, nach bem «gafen tn beißer Sonne, Schnette gat)rt nacr?

ber Sllcmene. 9 Ut)r Slnfroift, 10 Uf)r 2lbfaf)rt. SangfameS gort,

fdjreüen um $h ce * unb (Stephanien . 3nfel herum. 33ei ber Leitern

Begegnung mit einem Schooner.

20. Slugitft. Se^r ftürmtfe^e Nacht unb boh e See. Unter

unfern Letten floß ba6 ^Baffer. Schlechte Suft unb Ijeiß, be^t)alb

roentg unb unerquicklich gefcfjlafen. Negenfchauer bauerten fort

M6 N. ; 1 % U|r faf) ich ben beginn ber ©Übung einer

2Bafferbofe, biö §ur fc^tiefl oorübergehenben, unooüfommenen Soll,

enbung.

2)te @U f äff et roerben von ben gran^ofen noer) immer

3)eutfcr)e genannt. (SS roaren mehrere an 23orb, unb alle Dfft*

Stere rühmten fte als bie beften, tufytgften, ^uoerläfftgften unb fleißig.
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neu Seeleute, mir Seber fyabe ftc gern. 4 Segeln fuhr l)eute

unfer altc^ Sd^ff 8 9Jt, fo ftarf war bei SBtnt.

21. ^uguft Sie s
Dcacbt war unruhig unb fdjledjt; ba$u

war ich gans leibenb unb matt. 2Bir fallen gormofa, fefyr f)or?ee

gatti), unb Gbtna, mehr ntebtig, 3)er SSinb war ungünjtig unb

[tyayaä)) wir machten geringe gortfehritte. Sri bet 9?adjt Ratten

wir felbft SQSinbpiöe gehabt — l
l

/2 Uhr begann ein fef)r ftarfer

Sßinb §u weben, bet bte See fyodj auftrieb, un$ nötbigte, tie Segel

bis §üm 2leüßerften einrieben , unb uns auffielt. @egen Stbenb

war bte See fef)r hoch.

22. 2luguft. £er fturmä^nlt^e SBinb tauerte tie gan$e

Nacht fort ; es war bisweilen fürchterlich. 2>tefen borgen war ber

2Binb fo fyeftig, baß tcf> beim Sifeen fürchtete, mein jRocf mürbe in

geften ba&on fliegen. 2)ie See war fo hoch, baß wir nichts machen

fonnten, unb am SÖfättag ergab ftcrV3, baß wir 4 Sieues $urücf*

getrieben Worten waren. Unfere Hoffnung, baß nach 24 Stunben

tiefer Sßinb aufhören würte, erwies ftcf> aU3 eitel, er tauerte aueb

am Nachmittage fort, unb war, nadj furjer Unterbrechung, an Stärfe

nur fo beftiger. Stets aus Süt fomment, mußten wir balb füb*

mejf*, halt füboftwartS fahren, unb fonnten nur ein Keines Segel

an jebem 9ftaft gebrauchen. Unten war 2ltte6 gefd)loffen, unb bei

Siegen, ter bisweilen eintrat, wurte auch oben gefcf)Ioffen, fo baß bte

£uß unten fehlte. ©mutet, unb bange ?or ter 9ladjt, trieb mich

S l

/2 Uf)r fd&on ter Negen in'3 33ett.

SSom brüten Tage unferer Seereife an litt idj fe|t, unb Nieiu

äefer befam bas" gieber. 2öa6 icf) auch genießen, unb wie t>or^

üebtig ich audj leben mochte, nicf)t3 ha^/ unt) wurte jule^t

fchwach unb mißmutig. — 2>te häufigen 3Seränberungen in ter

Sebensweife, ter Temperatur jc. mögen hauptfächliche Urfache tiefes
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Ucbelbcftnbenö fein. 2Bo werbe tcr) mict) aber erholen fönnen ? —
3u $fmoty, ^pngfong unb Danton gewig nict)t.

23. Sluguft. ©tue fefyr fcf)(ccfnc Ka^t 3»iftym 11 unb 12

Ur)r unb 4 unb 5 Ufyr heftige SBtnbftofe, baß 2llle6 burdjeinanber

folterte. 5CRtr fiel ein £afelbrett auf ben 2lrm, bicl)t am jlopf üor*

bei. 2lnt borgen fet)r unruhige, r)of)e See. ^oc^Ianb von (Sfyina

tm @eftd)t. Um 1 1 Ul)r begann ein förmlicher Sturm ; eS beulte

unb faufte fürct)terlict). 2)er Gimmel über uu6 flar, bie See runb

um uns mcl)t$ als «go.fye unb Siefe unb Scbaum
,

übcrflort mit

^Baffer gleicr) Siegen , ba£ ber ©türm mit ftcf) führte. 9?ur bad

9?ötf)igftc wn Segeln würbe geläffen ; bie obern Straften unb 3taen

abgenommen, unb 33oote ic*, bördelt befeftigt. 3Me See war

fürcfterltcr) , unb bei tfyren Stögen rollten tnöroeilcn üDtatrofen , wie

bie Dffeiere. 3>a8 bauertc bt£ nact) 1 Ufyr. 2>ann nafym ber

Sturm ab, unb ber gBtnb wef)te wie bie legten 48 St. aus ©üben,

gleicr) einer strong ober heavy breeze. T>ocf) fiel bie See, unb

am Slbcnb war eS fo §iemltc^ aushalten. 2)er 9J?oub festen

freunbltcfy, icr) faß unb lag lange oben, fang unb träumte sott mei^

neu J?inbern, 2Biebcrfef)en unb 3ufimft. — - 3Som gehalten unb

Slnflammern waren meine Slrme gan§ gelähmt, unb in meinem

^angebett fanb tcr) nur fyalbe 9fatr)e unb (Srfyofmtg, tfyeilS ber Sage,

tfyetB ber ewigen Unrufje wegen.

24. 2luguft. 3)te Wafy war §iemltdt) gut, unb am borgen

festen bie Sonne bell unb freunbltcr) auf eine bebeutenb gefallene

See. 8y4 Uf)r War Stilen auf bem Sclnff wieber rjergeftcllt , boef)

ber Sßinb nafym ab unb füllte ntcr)t mefjt bie aufgehellten Segel

9?ur laugfam fuhren wir gegen Söeften, wäfyrcitb bie Sütotrofen mit

«Reinigen unb $u$en befer/äfttgt waren. Um Wittag faft ©tnbftttle.

23alb nacf)t)er gute IBrife, auwaebfenb bis §um 2lbenb. Um 7 liefen

wir 7 % Tl. SBon 8 U. abttebmntb mel)r unb mefyr, uufer (SourS
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gut (Sin prächtiger 2lbenb! Schoner Gimmel, 9Jconbfcbein
,
gute

Suft unb (See, aber §ule|t fef)r feucht.

2lbenb6 fam eine Scefcf)Walbe größerer Slrt auf'6 2)ecf, fo er*

mübet, baß fte überall ftdj greifen ließ. 3$ tteraiitaflte, baf ibr ein

ftdjereS $Iä£cf)en §um ^uöruljcn gegönnt würbe.

25. Sluguft. Siefen borgen flog ein anbetet Seesogel gegen

bae £tnter*SegeI (Brigantine) unb fiel auf« SBerbetf. 2113 er unter;

fucfy würbe, fanb ee fW), baß er auf bem regten Sluge erblinbet

war. (Sr blieb lange rubtg ft|en, feberte fiel), unb flog 9t*9Jt.

in ein'« ber Boote, wo er bie Slbenb fi|en blieb. — 3)er Stbcnr

war einer ber lieblicf/ften ; ber reinfte Gimmel , an bem ungeachtet

bee fjellen 9Äonbfct)eme Jupiter im fünften ©lange prallte ; er*

quuflidje, reine Suft, fd)öne See unb günftiger Sßinb. - 9cacr> 6

Ufr befamen bie 3Ratrofcn (Srlaubniß $u fielen j fte tankten,

^unbgefänge, unb fpäter naef) ber ©eige DuabrtHe unt Salier.

3ule£t würbe gefungen, unter Slnberm ein Soblieb auf bie 3llcmene

naef) ber 9Jkrfeifleife , big etwa nacb 9 iL bae (Sommanbo wieber

Sitte befestigte, weil ber 2Btnfc frifcf) geworben. 3 SRatrofen ööu

6 bie 8 Uf)r §ur Strafe mit «ganbfpeidjen im 2lrm Soften.

Stille 9cacf)t unb ftttfer borgen. Sßinbftille unt rupige

See. 3er) ftaub frül) auf, betete redjt fromm, unb lae bie legten

7 bie 8 Jahnen. — Um 7 Ufyt war ee fdjon §ai warm, du
paar Stunben fpäter war bie Brife §tcmlidE) gut, unb Wir fuhren

in unferm ßoure. 3)er Gimmel bebeefte ftcf), ee würbe auf rem

5ßerbecf angenehm , unb bie See blieb erwünfcr)t. 10 Ufyt faben

wir oon neuem gormofa. — 3facfymittage 5 Tl. bei fdjoner Suft.

26. Sluguft. @ute gafjrt. 3 U. 3cacr/te fam icb aufe £ecf,

unb wir liefen 9 Tl. Schöner 4Mmmel — ber glänjenbe Drion.

borgen« bie djmeftfdje Mfte in langen ©ebirgeftreifen mit frönen

4pobeuhmen jur Seite, unb oor une eine s)#engc gifeberboote
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faben wir niebrigeS £ügellanfc> an ber itüfte, unfruchtbar, felftg unb

fteinig, aber bebedt mit Stäbten unb anbern 2Bor)npIä&en. 3n ber

£iefe einer 25ud)t, bie norbwärtö eine *ßagobe auf einer IBcrgfpt^e

hatte, würben 2 Dpium * (Slipper bemerft. @erabe neben un$, auf

einer 2lnr)ölje, fatyen wir 3 telegraphifd)e Säulen. 3)en ganzen

Sag fuhren wir mit fd)Wad)em SBinbe in fdjöner grüner See an

ber Mfte entlang unb näherten un$ gegen Slbenb ber (Sinfa^rt von

Slmoty. So weit alö thunlid) unfere ftafyxt fortfe^enb, famen wir

8 IX bi$ üor bie enge *ßaffage jwtfc^en fleinen gelfeninfeln , unb

ließen J)ier ben 8lnfer fallen. 2>er Gimmel war theüweife bebetft,

unb teö^alb nicht fo fcr)on, wie geftern. 3<^ felbft litt heftig, war

ganj herimter/ mut) e unt) unluftig, träumte aber ben ganzen Slbenfc

fuß öom Sieberfer/en, §u Äöuige>wintcr, Sonn oberSenratb.

— Um bie (Hinfahrt 3 *ßagot>en, Ijtnter berfelben eine.

27. 5luguft. Borgens 8 Ufjr Slufbru*. Stob um im*

felftge Snfeln; auf zweien an beiben Seiten ß. gortö. Unter einem

berfelben weftwärtS 2 @d)iffe (Dpium?). £)er ^immel war mit

fd)Weren SBolfen bebedt unb »erfünbete bofeS Detter $ wir fuhren

rafd) mit ber glutr) aufwärts, faf)cn gelfenufer unb gelfeninfel, cnb*

lid) Jtuhmgfuj um 10 ]

/2 Uhr fiel ber 2lnfer. 9tab um une

gelfenmaffen, untermtfdjt mit Säumen, bisweilen fe|r pittoreöf.

28. Sluguft. liefen borgen gegen 11 Uhr ful)r id) nad)

bem (Sonful, fanb freunblid)e Aufnahme unb bie ©rlaubntß, eine

Dfftnn*3wormung ^u ßulungfu ju besiegen. 3ur Scftchtigung

berfelben fufr id) hinüber, nahm einen (tyintftn jur Reinigung, unb

war 12'/2 Uhr Wieber an Sorb, wo id) ben (Eapitain ©ribble, ben

(Sap. ßobbet unb ben ü)octor traf. Salb nachher fanben ftch auch

bie oier üütonbarinen ein, ber Gtyef political, ber ©eneral * 3*
hauebirector unb *ßoticeibirector. 3ct) würbe oorgeftellt unb freunbltd)
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bewillfommt, bod) fonntcn ftc ntdjt begreifen, ba£ id) allein fomme

unb auf einem franjoftfcfyen Sdjfff.

29. Sluguft. ©leid) nad) bem grüf)ftücf fcf/idte id) Ol. nad)

ber Stabt, um einige ©erätfye für'6 <£jau6 einkaufen. 3dj felb-fi

blieb, ba er erft 2 tl. §urütffam, §um Diner am 23orb. Der (Kon*

ful unb (Sapitain ©ebbet waren mit uns. 7 l\l)x verlief id) baS

Schiff, nacfybem öiel über bie ungefunbe Sage meinet §aufeö ge?

fprodjen, unb nod) mefyr gefer/et^t werben war, weil ber ^egiment^

arjt mir mdji 2 Sage garantiren wollte. 3u £aufe ftttl, tef) fajü

jtemlirf) lange öor ber Sfyür im 9J?onbenfd)einc, weil eS im Innern

bumpf unb feucfyt war.

1. unb 2. September. Die erfte 9todji war fefyr ftürmifet),

eben fo blieb e6 in ben nacfyften 3 Sagen. Da bie Söinbe merf*

würbiger 2Öeife aus Horben ober ^orboft weiten, fo würbe bie

Stift für)! unb angenehm, unb ber Doctor tterfpract) ftd) gute 2öir*

hing für bie gieberfranfen.

Stiefel §u tragen ftefyt nur ben t)ot)erctt ^Beamten ju , unb

man betrachtet fte be^alb im Vßolt als ein Satyrn ber SBürbe.

@ute ©ouoemeure l)at man bafyer bisweilen Seitens ber ^rootn$

gebeten , wenn fte beförbert würben — iljre Stiefel ber ^rooinj

jurücf §u taffen.

9. September. Diefe 9lact/t pifc^en 12 unb 1 Uf)r würbe

ict; beftof)len; icr) verlor 1 englifd)e, golb'ne IXfjr mit allen Stetten,

1 ftlbernen Söffet, 4 feib'ne d)meftfd)e Kleiber, 1 feib'neS Safcfyentud)

unb 1 cf)tneftfd)en Spiegel. Borgens würbe Ellies nacr)gefel)en,

wr^eidmet unb angezeigt. SO^ctn (Soolt würbe feftgenommen. Den

ganzen Sag gewartet auf weitere ltnterfud)ung, aber oergebenS. W^Wl.

bie genfter reparirt. 3^ litt aufs Scfymerjfjaftefte an ber 3^9^
14. September. 2lbgefd)ttitten ift man fyier tton allerlei*.

Die Slipper bürfen feinen 23rief mitbringen, unb bie Dampfboote
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fommen nur alle §wei Monate. — — goocljou ift nid)tS; ber

Penfill f)at einen fleinen Butter f)tngefd)tcft, ofjne Erfolg, unb 3)ent

unb (£omp. fyaben einen ©Upper bjingefanbt, ofyne irgenb etwas ge^

than p ftaben. g. feil $u arm fein für ben ^anbel nnb wirb

ixrmutfylid) aufgegeben werben.

18. (September. TObe unb matt, wie id) war, ful;r id)

um 10 Ul)r über §ur Stabt nad) gorbeS 4pong. (£r beftellte mer>

rere £ucf)f)änbler, benen id) t>erfcf)iebcnc 3D?ufter vorlegte, Sie Ratten

aber wenig ^enntniffe, fcfjäfjten gorftmann'S unb SBülfmg'S £üd)er

ju 1 3)ol(. 40, unb wollten nur 2öol)Ifeüeö. lieber baS befte

garben* «Sortiment fonnten fie ftd) nid)t einmal einigen. 3d) lernte

9?id)t3 »on ilmen, unb nad) längerer Unterhaltung mit gorbeS faf)

id) ein, baß fyier überhaupt wenig §u lernen. Um fo banfbarer war

icf) für fein Anerbieten, mir, wenn möglicb, ^u einer Ueberfafyrt auf

bem täg(icf) §u erwartenben !Rcb * Mottet ju »erfjelfen
,

ju Welchem

3wecf id) mid) aber ganj bereit galten mußte. — Sefjr ennübet fam

icb nad) §aufe prücf, aß bann aber mit gutem Appetit §um erften

9Me etwas £ül)nerfleifd) unb tranf ein ®IaS ^beinweiu. ®egen

4 U. flieg id) über bie ^öf)e nad) ber 2öeftfette, nafym Abfdneb von

Warfes, bem Doetor 2öind)efter, 9Jhur, ©apitain ßolbed unb bem

3)octor Dlobfon. 2)cn Üftajor <&olbene tonnte id) leiber nidjt fefyen,

weü er baS gieber ftatte. 9lad) meiner Mdfebr ^iemltcf) wobl

(Sßiuft unb 9ft)einwetn, unb lange braußen gefeffen.

19. September, liefen borgen füllte id) mid) ungewöfjn*

(id) angegriffen. 9Zad)bem id) etwas 3ieiS unb 9ftild) gefrüf)ftüdt,

mußte id) mid) von neuem legen. Später empfanb id) Uebelfcin, unb

nac^ mehreren kämpfen befam ieft fycfttgeS @rbred)en. hierauf gieber

flauer, unb als icb mid) niebergelegt, ein completeS gieber.— Wt »teler

Anfirengung feftrieb id) Wittags bie legten 23riefd)en an 9^ajor £o!bene,

ben (Sonful unb & partes , unb bereitete Alles §ur Abfahrt vor. —



20. (September. 9?ad) einer fd)lcd)ten s)?ad)t War icf> £;eutc

borgen fefyr fct)tx>acf)- grüf) fam ber ßonfut unb braute bie 9fad)*

rtdji t>on ber nafyen 9lnfunft be3 $eb.*9t 3d) patfte bafyer Stiles

fertig, fanbte enblid) 9ften. nad) gerbet, unb befam an btefem $VM.

bie unerfreu(id)e 9kd)rid)t, baß fd)on 2 ^ßaffagiere an 23orb feien,

nnb nid)t meljr aufgenommen werben föuuten. @an§ ntebergefd)Uv

gen — StbenbS befam id) ba3 gieber wieber.

21. 'September, 2(ußerorbentIid) matt mußte id) ba3 Sager

bitten unb tonnte nid)t auffielen. @egen Slbenb fefyrte ba6 gieber

jurihf, unb id) füllte mid) nad) überftanbenem trodnen gieber fo

fcf^noarf) unb elenb, baß id) e3 für nötbtg J>iett , mit Often. über

bie 8efttmmungen für ben galt meinet $obe6 auSfüfyrltcf) $u reben.

3d) fyatte auf ben Doctor warten unb achtgeben (äffen, er fam aber

nidjt vorüber.

23. (September. Ofync 33eränbermtg fd)Ied)t unb außer*

orbentltd) fcfywad). 9?ad) Wittag erjagte 3i, ein americanifd)er ge*

fd)idter 2fr§t, Dr. (Summtng, wolnie nafje bei, unb id) lief ifjn ge-

I)en, um biefen $u fjolen. gaft eine 6tmibe mußte id) gang aHein

bei offenen Spüren liegen, bt3 di. Wteberfam unb in 2lmoty gewefen.

§lbenb3 fam Dr. (lumming, erHärte mein gieber für ba£ Mulungfu*

gieber, unb verfprad) 5(r^eneien §u fcfyitfen. 3um £rtnfen empfabl

er Sotawaffer ober 2öaffer aui* einem fyofyer gelegenen Brunnen.

§e£fere6 würbe gleid) fyerbetgefyolt, unb id) tranf ba£ erfte @Iae*

mit SBonne. Später fam (£f)üim unb @oba**ßuh>er, unb von \t%*

terem bereitete id) gleich ein ©IüS, waö id) mit Regier tranf. Die

gau*e 9fad)t (£f>tntn, jebe Portion 6 ©ran.

25. (September. Der Doctor fprad) bavon, id) müffe Äu*

lungfu je ef)er je beffer verlaffen, weil id) bier auf völlige ©enefung

md)t fyoffen bürfe.

29. (September. Siefen borgen früb 23rief von (£apt.
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§itf, mit ber (Siniabung, an S3orb p fommen, menn e£ mir §u*

trägltd) fei. ©ott! tr>ie glücflict) mar icr;! 2Öte fyeiß mar mein

3)anfgebet! ©ern mär' ict) gleicf; gegangen. — SlbenbS mit bem

3)octor 2ttte3 oerabrebet.

30. September, grüt) auf, mict) fertig gemacht unb 6'/2

Uf)r nact) bem SfatStomjee* (Somaffje. 3)er £)octor trangpoilirte mid)

;

man manb in einem Seffel mtd) auf, unb ber ßapitain empfing

mief) febr freunblicr), unb führte micr) in meine große, fdjöne, luftige

Kajüte mit 3 genftern. — 3d} legte mtcfy gleich auf bte hatten*

3)ioan3 nieber.

(Sie folgenben Sage immerfort franf mit feinem Liener.)

10. Dctober. ©egen Wliüa$ fafyen mir bte 3nfeln auSmärtö

»on §cng!ong unb balb nad)r;er,§ougfong fetbft, unb enbiid) (£f)icfcr)u.

SQBir mußten fübltcr) fyerum fahren; al£ mir fettmdrtS ßfyicfdm

famen, f)örte ber 2ßinb faft auf, unb mit Sauren, glutf) unb 23e*

nu^ung jebeS günftigen UmftanbeS, famen mir 21benb6 fpät btö in

bie 9Mfye oon Victoria, unb gingen üor 2Wer.

11. D et ob er. liefen borgen früf) oon bleuem unter @e*

gel, unb um 6% Ufyr oor Victoria geanfert. ©egen 8 Ufyr fuf>r

tet) an'S Sanb, naef) 3)uu3, fanb 2ltle3 mof)I, mürbe auf3 greunb*

ltd)fte empfangen, unb fe|te mid) §um erftenmal mieber an ben Sifa)

$um f(einen unb leichten grüf)ftM 2 Briefe oon «Schreiber; einer

oon £au3. — 33aib tarn ©üfclaff, bann in ein Fastboat, meine

Effecten geholt, unb fort nad) 9#acao, mo tcf> 9 Ufyr anfam. 3d>

allein ging an'S £anb unb fanb Unterfommen im £6teL

(33cn nun an lieber $iekr unb red)t fvanf bis)

23. ^ooember. 2113 td) ermatte, backte icf; §uerft an ©.

unb feinen ©eburtStag. — $on ber legten glafcfye <Sd)artacr)berger

machte id) f)cute ©ebraud), unb tranf 4 ©iäfer auf ©., feiner unb

meiner gamilie unb ber greunbe 2Bof)L
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27. SRo&ember. $tutt gab mir 3)octor 2lnberfon (Srlaub*

ni(j, abgreifen, wann eS mir beliebe. — 2luf meine grage wegen

tötenäsfer meinte er, jebe Skränbcrung werbe tfym wofyltfyun, unb

tdj fofle tfjn be0t)alb »erfucr)3Wetfe mit mir nad) ßanton nehmen.

2. 2)ecember. grüf) auf; georbnet, gefdjrieben, gepatft unb

ein Fastboat angenommen. @egen 11 au3, bei Cßterce, bann 2)e*

lano, wo id) mein ©elb tu (Sntpfang nafym unb §u «£>aufe bejahte,

hierauf mit allen 6ad)en für (SSmeralba nad) Voller, £tffm. —
35efnd)c. 4 U. utrücf

,
gegen 6 mit Königin ^um 3300t, 6 1

/2 21 b*

fabrf. — 21 m 4. 2) e c e m b e r Danton erreicht - um 8 II. ging

id) naefy Muffels <§au6, unb als tet) f)ter fein Unterfommen fanb,

nad) 5)ent6, wo man mir bereitwillig ein 3towter anwies. —
7. 3>ecbr. 5(bfal)rt nad) ^ongfoug. 8. Ü)eebr. 2tnfttnft unb

freunbltcfye 2lufnaf) tue bei $)uu& 9. 3)ecbr. 33efud) bei ©üfclaff,

wo bie Sfyeünafyme oon grau ©üftlaff mir befonberS wof)ltf)af. —
23t6 $um 14. JDecbr. mancherlei ©efcfyäfte abgemacht unter freund

lid)cm unb r)erjltct)cm $erfefjr mit ben bortigen greunben, bann 2tb*

fd)teb »on ®ü|laff, unb 8 IL 21bfal)rt »on (£f)t na.

21. Ü)ecember. ©egen 5 Uf;r pafftrte SoIm £luinan aus

33ojton. 5 U. 23 Tl. Sonnenuntergang bei ganj reinem \gimmel.

©roßartig unb fdjon. 3dj fyatte ifjtt lange titelt erlebt, unb war

»oll 2lnbad)t.

23. 3)ecember. 11 Ufyr liefen wir in bie 23ai, nadjbem

Wir lange (Satttte unb fpäter Manila felbft im 2luge gehabt. @el)r

balb fanb ftcfy ein ^afenbeamter ein, ber unter 2Hnber'm aud) meinen

*Paß an ftdt) naf)tn unb bann ftdj mit uns ju £ifd) fe£te. 2(16

wir ungefähr abgegeffeu, famen aud) SoUbzamtm, unb td) mußte

alle Effecten am 33orb laffen. 2Bir fuhren bann jufammen nacr;

ber «Siabt, tu ben frönen gluß $aftg, ber »oll »on (Schiffen lag,

wäf)renb braupen in ber 55ai nur 9 waren, unb tet) lehrte im §6tel

12



St. Sago 2Manco ein. Der Dane Tlhxniäm führte midjj naef? fßeterö,

Den wir aber ntcr/t trafen. 2öo(f mar auf Dem Sanbe. — 3u

Manila war f>eute Sonntag, unb ber 22. war son tcr Seit Der

(Sntbectag f)er battrt, intern bte (Spanier t?on Slmerifa tarnen.

24. December. Meters war t)cutc mein ©aft; nadj £ifcr>

@pa&ierfa|rt in bie Stabt, wafyrenb weiter mir oiel über ben

fueftgen §anbel mit befonberS über ben Verlauf beutfcfyer 2Baaren

c^äbite. 23ei Der ?ÜMUf)X ^efuef) einiger gaben, bie mehren*

tfyeilö im 23ejt£ oon (^inefen ftnb. $eic£)tf)um, ^annidjfaltigfett

berfelben. Deutfcf)e Seppidje unb SLÖact)6tucJ)5 Ie£tere3 1 Doli bie

$)art>. — 23aumWotlenfammt, ein guter 2lrttfcL Die fielen Pantoffeln

werben gewof)nlia) f)ier gemacht. — (Sljmefen ftnb bie einigen Käufer

unb ^bnefymer unb genießen Kollt$ Vertrauen. Die ©panier ftnben

legeres nict/t.

25. D exe ruber. 1 Ur>r $um ©ouoerneur, guter Empfang

unb erwünfcf)te 3uftd)erungen. 23ucr)laben. — 9?acf> Sifct) @pa§ter*

fat)rt, Dann naef) bem $potr;efer 3obcl jur (Stmjttefdjeerung.

26. December. 2Beit)nadjt$feft $u SJtanüa. «Dhifff, ©efang

uiib äkrfetjr in Den Straßen. $m Sage war ee ftul, oietteicfyt be*

fanb ftet) ÄS in ben $ircf)en.

27. december. Die 2lbenbfar)rt befriebigte mia) in fyofjem

©rabe. ©efdjmüdte Scanner unb grauen )
erftere mit fct)ön geftieften

£emben, [entere mit geftieften Suchern. $iele famen mit £af)uen

$u £a£)nengefecf)ten. Die £äufer ftnb Hein, auS hatten unb SBambuS,

auf Pfär/len rur)enb, umgeben oon ©arten, 8ambu6, (SfyiccS, pfaug,

Banane 2c, aüe6 bunt buref} einanber. 8foffcrt)alb nichts als SReiS*

felber, untermifer/t mit SBo^nungen unb fronen 33aumgruppen.

33uffalo$.

31. December. (£mer Skrorbnung uifolge fättt biefeS 3al)r

Der 31. December auS, um wegen be3 ßaleuberö mit ber übrigen
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QBeit tu llebereinfiimmung ^u fommen. ^tuf ben heutigen Montag

(tu Manila) Wirt) bafyer unmittelbar Wlittrcofy als StajafyrStag

morgen folgen. — 3ur Vorfeier war bei bem neben unS wolntenben

(Sljef eine6 Äa»aüme*9tegtmente$ tiefen 2lbent> febr fcpne Mtiatr*

mujtf. —
1845. 3)er erfte Tag oeö neuen 3afyreg erfüllt mict) mit

tiefen, ernften ©ebanfen. lieber bie widnigften gragen muß e3

(Sntfcfyeifcung bringen ) rote wirb tiefe auefallen? — Sterbe tcr) uacf)

meiner fdjweren Äranf^ett wiecer öoHftänbig genefen, unb meine

TOffton tu neuer ©efunbfyett unb Alraft gewiffenfraft unb efyrenooll

sollenben tonnen? — Sterbe idj meine gamilie, meine lieben greunce

unb Die treuere <§eimatf) wieberfefyen? — 28ie werbe id) mein ,§au6

ftnben? 2öeld)er (Smpfang wirb mir in Berlin Tfyeil werben, unb

welche Stellung wirb man mir anWeifen? — @ott allein weiß bie

Antwort auf biefe gragen; if)m oertraue id) in bem feften @lauben,

er werte $WeS wol)l machen.

1. Januar. Steine erften ©ebanfen btefen borgen waren

nad) $aufe gerichtet; '/'. oor 8 llfyr tönte e3 mir im Itnfen Dfyr,

e3 war bie ber SJfttternadjt babetm. *Rcdjt fromm unb anbäd)tig

betete id) barauf für grau unb hinter, greunbe unb ^Saterlanb,

unb oerfenfte midj fobann in Träumereien. 1 1 llfyr ^efucfce.

— Später entfe^lidjer £ärm ber granjofen.

3. Januar. 3)ie djineftfdjen Saben in ber (SScolto oerbienen

^Bewunderung ; unter praftifcfjer 33enu|*ung, auef) be3 fleütften Raumes,

ftnb alle Sßaaren umftdjtig unb fdjön aufgeteilt, unb eö gewährt

greube, biefeS $u feljen.
—

Ü)ie 2lbftcf;t, bie Seen in ber *ßrottm$ be las Sagunaö $u

befud)en, t)atte id) gan$ aufgegeben. Dr. ©laufe, ber im «gjotel

fpeifete, rtett) fcfyon früher baoon ab, weil ba$ gegenwärtig bort

Ijerrfcfienbe Detter, sj?egen unb 28tnb, mir baS gieber sugie^en Würce.

12*
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9tobbertu£, bei* jurücf gefommen, beftättgte bteö unb erzählte namens

Itd), bag er für feine eigene Herfen nichts l)abc unternehmen tonnen.

Ser Soctor hatte mir Dutngua jU meinem Aufenthalt, alö beften Dri

§ur ^erfteüung meiner ©efunbheit empfohlen; 9iobb. fttmmte bem

öoKig bei, unb id) befchloß baber, fo fct)neH als nur möglict) meine

©efdjäfte anzurichten, unb bann nad) Duingua $u gehen.

4. Sanuar. Siefen borgen frür> fc^rieb id) bau ©efudt) um

(Srlaubnif, einige 3^t r)icr $ bleiben, roar jeboch nach bem grübftüd

fo mübe, bafj id) ein paar ©tunben liegenb jubringen mnjte. $11$

xd) mich bann beffer fühlte, ful)r idt) sunt ©ouserneur, ber auf mein

©efud) gleid) »erfügte. — 9?acr> £tfc1) eine gafyrt nad) ber Sai unb

bann oftvoärtS bavon hinauf burdj serfchtebene Sörfer unb freunb?

liehe ©arten unb gelber nad) (£ampo fanto Inn- —
Sie ©eiftlid)fett auf ber Snfel &t$on ifi im 23eft£ großer

?Eeid)tI)ümer. Sie meiften Käufer p Manila, bie beften unb fd)önften

4pactenba3 gehören ihr, unb befonber'S retd) ftnb bie Shtguftiner. ©ie

»erroenbet aber aiidj große Summen $u öffentlichen Sauten, führt

Kirchen auf, erbaut prüden unb macht anbete Anlagen. — SQfrt

großem $omp Werben bie ftreulichen gefte gefeiert; ^rojefftonen mit

SRuftf, bie feiner Jtircfje fef)lt, felbft nicf)t in fleinen Sörfcrn, AbenbS

3Üumiriation gehören oor Allem baju. Schiefen, £ärmmachen ift

babei gan*, gewöhnlich. Sie (Singebornen lieben folche Eilige, geben

bafür siel @clb au3, unb fdjmütfen überhaupt gerne fid) unb ihre

3öohnungen auf alte mögliche SBeife.

6. Januar, fieute fdjrieb ich an meinem 33ertd)te über ben

SSefuch ber nörblichen ^äfen(5r)ina 3, unb fam ungeachtet ber vielen

Raufen, rco.ju (grmübung unb |)ti$e mtd) nöthigten, ziemlich Weit.

3ch blieb be^halb biö über Sifdj W §aufe. 9cad) Sifch gabrt nach

<St. Anna, rr-o ein ftrcpcheS geft. Saufenbe von rooblgefleibeten

Männern unb grauen, eine Menge 2Bagen unb Leiter; bie
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Raufet fcftlic^ gefdnnücft. 3um ättfäcn konnte tcfj Fein pd^en

ftnben. —
Die Seteudjümg in ben fleinften Kütten ber (Sinttofynet ift

beffer, als bie in unfern 33auetn* unb $rbeiter*£äufern. gud) ftnbct

man überall eüraS jum (g^mntf : bie Sungftau, ben £eilanb, »et*

fdjiebene ^eilige ic m fcf)ött versierten ©la^faften, ober in befonbem

9ftfd)en, ober auct) unter @la3 unb Dörnen.

DaS 2krf)ältiüt3 §roifcf)en ben öerfdjiebenen $acen ut Manila

ift ein febr unerfreulichem Die ©panier, träge unb bocf) genufc

füd^Ug , ftub oon (£tferfud)t unb 9feib gegen alle gremben erfüllt,

bie burcf) £f)ätigfeit etroaS vor fxc^ bringen, unb befonberS ftnb bie

©}incfen ©egenftanb if)tc6 £affe$. filtere, bie au^erbem burcf)

fyofye Abgaben von 2 bis 24 Doli, monatlich, unb burcf) anbete

Seftt)tdnfungen fefyr gebrürft werben, »ergelten bte£ bureb entferne^

bene Abneigung.

10. Sanuat. Selber rcar mein $opf abermals eingenommen,

ttne oorgeftetn, ic^ litt fef)t fcfyrocr, befam naef) 10 Uf)t regelmäßigen

gtebetftoft, ber l}/2 bis 2 €tunbcn anfielt, unb bann fteüte ftd)

troefene, aber ermattenbe unb alle ßraft aufreibenbe giebeff)ij3e ein,

beren Dauer ftcf) bis $um Slbenb verlängerte. <So tonnte icb nicf)t

mef)t snxtfeln, einen neuen giebetanfall $u fjaben, unb roar barüber

red)t fct)mer5lict) betrübt.

16. Januar. Der Doctor fanb mief) gut, fanbte mir ein

gutes grüfjftücf, unb glaubte, icr) tt>ürbe morgen reifen fonnen, DaS

Siebet blieb auS. — »3 pr Greife georbnet —
17. Januar. 9?acf) einer unruhig unb fd)Iafloe verbrachten

9iad)t um 4 Uf)t auf. Äein Dienet toax bei bet £anb, unb erft

5 lll)r fonnte id) fort. £errlicf)er borgen, £onbö. OteiSfelbet.

2Jtorftgänger. «Rodj nicf)t bis §ur £älfte, al0 ber 2öeg fct)on rourbe;

Halmen, Bananen, äJfcngo*, <S£>xfo^ :c., ©arten. 3n)ifd)en ben
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fclbcrn ber 2Beg fchön eingezäunt. 9 x

/2VAß Duingua. »gjerr SB elf.

(5er)r angegriffen unb mute. 9Zacf)fcem tcr) mit ihm gefrühftücft, be*

gleitete er nuef) $u metner füllen, Iemblidjen SBohnung in einem

©arten »on (£ocoS, Bananen unb ©ranaten am fronen ging. 2tu£

ben genftern herrliche 5luSjtcht — (Bobalb tef) eingerichtet, gab tefr

mic^ berDtufye Bin. Nachmittags 4Ur)r gut, wenn aucr) einfach gegeben,

unb bann mit SBolf auf bem Sßege nach Slngat friert, prächtiger

Sßcg, immer sttifdjen ©arten. 5lrefa^alme — *ßapatya — 33aum-

rooHenbaum. — 3ucferfelber. (Sin föftlicher Slbenb! 3u £aufe, mfy

bem 20. $h ec wit mir getrunfen, noch ziemlich lange gefejfen.
—

(Sibechfcn — 33uffaIo6 — Wlity ber ledern. — Sie Riehen bei ber

fchlechteftcn Slrt ber 2lnfpannung, gewöhnlich 1500 U., fönneu aber

bie 2£etfsen nicht leiben. —
3n ben «öabnenfdürfen follen jährlich eine TOUion $äbnc

ben £ob ftnben.

19. Januar. Set ber Äffeh r »ölt einer herrlichen Luftfahrt

befugte ich ben Pfarrer, lieh 53üct)cr unb ßfyocolabc unb fänfe mebr

unb mehr einen gebtlbeten Wann in ihm. ©emälbe in feinem

3immer, öon einem Hamburger Schiff gefauft. — prächtiger Slbenb*

bimmel; ich faß noch lange am offenen genfter unb genog mit QtnU

^üefen bie erquickliche £uft. — 2)er 33erfaffer einer geografcfnf^

ftatifttfehen Sefchretbung ber Philippinen fagt am Schluffe feiner

Sefchreibung ber Prooin^ Sulacan: llegando de ouelta ä Manila,

podra luego desir. He visto la mar deliciosa Provincia de

las Filipinas, y la mas rica por sa naturaliza euyos Natu-

ralas si tuvioran mayor aplicacion al trabayo, serion, los mas

felizas de la Monarquia Espanola. Manila y Mayo 30 de 1819.

(Comandanto de Ingeniuer.)

21. 3anuar. liefen borgen befanb icb miefo nach einer

guten 9?acf)t bcfonberS roohl. 3>n SBagen funter mir, ging icb eine
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nad> 21ngat. 23et ber $ücffef)r um 8 U^r rief id) bei 3obel an,

fanb SBoif beffer, unb traf su metner Ucberrafdjuug Robbcrty«, ber

mir 1 M. ßfjocolabe mitgebracht batte. 3^ begann id) pm

erften 3»dc trieber an meinem 33ertd>t }u arbeiten, bis % tarn, unt

mit mir plauberte. SBir feradjen über Steife'* £anbd, bie Sage

ber Spanier, ÜKefti$en unb Snbier, bie Stellung ber ©etftü#n,

bereu 9Reicf,tr)ümcr , bie »erfud)ten Solutionen unb bie geringe

Sicberbeü aller gremten. 2(ud) fprad) er oon ber festen $er,

patfnng beuifcr,er haaren; betrügen^ angefertigtes Sucfy blos am

<$nbc gut, in ber «Witte fcf>Icc£)t.

9ßor einigen Sauren faufte ein Spanier eine £acienba oon

7 «eguas Umfang für 4,000 SÄ, bagegen boten (Snglänber »er*

geblid) 80,000 Soll, für eine anbete große £actenba, bie einem

Spanier mUd^t für bie #ttftc überlaffen roorben fein möd)te.

22. Sanuar. 9lad) %ifä eine gabrt nad) 9MoloS —

febr fdjon; beftanbig in einem ©arten auf bem beften 2Bege. —
3>r Drt felbft, ber 35,000 (Stnroofmer jäbkn foö, ift red^t f)übfcb,

bat fd)one pd|e, Säufer unb Strafen unb eine grofe, fc^öne ßttck,

tte effectsofl erleuchtet roar. ®$ folten wk reiche Seute unb bc

fonberS tätige (Sfynefen, refp. djtneftfdje Pef%n f)ier wobnem 2)te

Mcffabrt bei gellem 2ttonbföein turd> Halmen unb Bananen mar

prächtig.

(Sin fet)r guteS Su* ift: Estado de las Isias Filipinas

en 1810, brevemente descrito por Thomas de Comya. Madrid,

imprenta de Eepulles, 1820.

25. Januar. 3) er Pfarrer lief mid) auf eine Safie (Sfyoco*

labe etnlaben, id) folgte fefyr gerne unb fjatte eine intereffante Untere

Haftung mit tfym über bie politifd)e Sage oon Spanien unb granfretd.

(Fr zeigte ftcb als ^arlift.



184

Balivag §afylt 20,000 Seelen, unb verfertigt aus ben #olz*

fafern ber bünnen 2lefte einer ^almenart bie femften ßigarrenbüchfeu

unb £üte. Um biefc Arbeit §u fef)en, lief ich mich nach einem £aufe

führen, wo graucnzimmer bamit befch&ftigt waren. 2)ie|)ütc, welche mir

gezeigt würben, fofiefen 4 2)011., unb bie ßtgarrenbüchfen 9ir. 1. 2 3)oü.

Die Provinz Bulacan ift 6 SeguasS breit unb 11 SeguaS lang;

bie Bevölferung gibt be Wa$ in feinem SBerfe au. £luingua f)at

etwa 8,000 bis 9,000 Seelen.

Der Kaffee von Manila ift von vorzüglicher @üte unb foll

bem Wtotfa nahe fommen. Der befte wachft in ber Umgegenb von

(£avite; in ber Provinz be laö Sagunaö foll jebocf) auf einigen <ga*

cienbaö Kaffee gezogen werben, ber biefem an (Mte gleich fommt.

Der von wüben Räumen wirb am meiften gefehlt. UebrigenS

verminbert ftch ber Einbau ungeachtet be3 fyofyn *ßreife$ von 3af)r

j« 3af)r, weit bie ^robuction, bie man faum auf 2 & »er Baum

turchfchniftltch rechnen fann, bie Soften nicht becft.

Der 3udn lor)nt reichlicher, obwohl feine @ewmnung?art bie

einfach ftc unb uuvorthcilfyaftcfte ift — Daö 9tof;r ift aber ungewöhn-

lich reich an ßueferftoff, unb gebeiht faft ohne Pflege, währenb eine

Jtaffceüflanzung viel Arbeit unb Slufmerffamfeit erforbert, Woju ber

faule unb forglofe Snbier feine Neigung hat. 3a, einige mit großen

Soften angelegte Pflanzungen ftnb bloS au3 Langel an willigen

Arbeitern zu @runbe gegangen.

5lud) bie (£f)0colabe von Manila ift von vorzüglicher @üte unb

wirb theuer bezahlt. Dergleichen bie Baumwolle, ber Xabal unb

3ubigo. Die ©ewinnung be$ Ickern ift aber eben fo roh, ^ ^ic

bc3 3uda$ , unb er gewahrt bal)cr nicht ben 9^u^en , ben fein

2lnbau bei einigem gleiß unb bei forgfältiger Bearbeitung gewähren

fonnte. Ueberftauvt f>at £ujon viele ^robuete von ausgezeichneter

@üte, bereu ©ewinuung ihre Bewohner reich machen müßte.
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30. Sanuar. OiMfefyr nach Manila. —
14. gebruar. 3u 2$agen nach $obbertu6 unb Befuch bei

Don g)nigo Sljoala. Bon bort nadj $oja£ 3ucferfabrtf — große

Anlage. @6 tt?trb bort auch ein ftarfer unb fef)r gut fehmeefenber

«Rum bereitet, tlax, wie ba6 retnfte Söaffer, unb mit einem angenehmen

3lroma ober Bouquet. — <Spät nach Sonbo $u Betben* unb Baum*

Wollwebereien. $obb. erjagte unter anberm oon £)roa, ben 3£ojaS

auf bie 2lu6fage eines in ber legten ^eoolution Betheiligten 6 ^Bochen

lang eingefperrt hielt, baß berfelbe Snbiauer, bie if)n im Vorübergehen

wfyi gegrüßt, of)ne 3öcttere6 buref) feine Begleitung ^abc erfrechen

1 äffen.
—
Antwort ber ©eroalthaber §u £ima, als fte eine Kontribution

anschrieben, unb ein ^ortugiefe feine $ect/te als Slueldnber geltenb

macben wollte: „Styr habt ^icr feine ßriegSföiffe, fonft würbet ihr

atlerbingS »on ber 3^t)tog fre* fe ^n -

a

16. gebruar. 9Jlein @eburt3tag! Mit wehmütigen ®e*

banfen begrüßte ich ihn, überbenfenb, Wa3 ich in 3af)re3frift erlebt

;

— Doch Demuth unb gläubige^ Vertrauen gaben mir balb meine

gaffung wieber. Dann Rapiere georbnet unb meine Koffer gepaeft.

Um Wlitta$ Befuch tton 2Bortmann. — Um 2% Uhr fing ich einen

Brief an meine hinter an; nact) ^tfet) gahrt mit ßapitain Ebbing;

Dramen unb regul ©efecht. Slbenbö fam $eter£ unb fpäter^ob*

beriuS unb roir fafen bei gutem 3acqueß bi6 10% Uhr oergnügt

^ufammen.

Bei ber grau Blanco fah id) heute funft^olle ©tiefereien,

jebod) nicht tu europäifchem @efct)macf unb §u tt)cucr. (Sin roirflich

fchon getieftes $leib in feiner Pina machte eine 2lugnaf)ine, unb

ich hätte eS gern für unfere Königin gefauft. Der $rei3 war aber

90 Doli., unb ob e3 gefallen würbe, blieb zweifelhaft.

20. gebruar. Abfahrt üon Manila —

-
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21. gebruar. Nach arger Oudlcret burcf) bie Wtüäqwttö ftanb

iäj bei £ageSgrauen fct)on auf. SBir Ratten fur$ §itt>ot Sorregifron

pafftrf unb fuhren mit gutem 2Btnte nun b/inauS in bie (See. 3)och

Der Sßtnb toat fdt)iract) unb unfer 6#ff langfam, wir famen Daher

nicht fcfmelt tigmoM unb verloren erft Nacf/mittage bie ©ebirge

oon 9y?artt>ele6 au3 bem ©eftcf;*. 3d) befanb micr) übrigen? wfyi

behaglich, fonnte weber *Bor* nocf> Nachmittage bem Schlafe wiber*

fielen, unb war außetorbentlid) mibe. 6 Ufyr Sonnenuntergang.

Schöner fetterer Gimmel unb ruhige See. 3)er Schlaf trieb mtcfr

aber frühzeitig naefy meinem Sager, auf bem icf> übrigen? burcf) bie

3JfriSquitoe bie Düthe nicht fanb, bie mein ermatteter Körper beburfte.

— Dhnc Swäni litt icf) an einer Nad)Wirfung bee" giebere.

26. gebruar. Wtit etwae bumpfem Äopf ftanb icf; auf, im

Uebrigen war icf) toofy. ©uter 2Öiub unb gute See; ber Gimmel

etwas bebeeft, aber fjeife Sonne. @oa um 9 Ufjr. 3)ie 3nfel

*ßuto Sapata pafftrt unb WtütaQö 169 teilen jurücfgelegt. 3um

Schreiben unb Sefen turdjau6 unluftig, befcfydftigte micr) baS ^ubenfen

an meine Ätnber unb ber ©ebanfe bee 2ßieberfef)ene fort unb fort.

3)er 5fbenb war ftift, tdj blieb bie gegen 9 Uhr oben, unb Balte

mict) eben gelegt, als Nufen, (£ommanbiren, kennen k. plöölicf) Mee
in Bewegung fejjte. 3m erften 2fugenblicf backte ich), ein 3ftann fei

über 33orb gefallen, fprang auf's £ecf, unb fanb l)ier 3ebermann

befcfyaftigt, Segel ein^uncbien, ju braffen jc, unb ale tdt) nach bem

ßonvpaf; faf), bemerfte icf), Daß wir norbwärte gewenbet waren.

3um gragen war feine 3eüj $j fonnte nur mich umfeben in ber

2)unfelf)eit unb 2fuffldrung biefer 9Nanöoer nach) bereu QMenbung

erwarten. £)ocf) balb gewährte icf) bicfyt f)tnter une £anb, unb oer*

nahm bann, baß wir gam gerabe Darauf loegefteuert waren, aU

ber Sluegucfer im legten 2(ugenblicf ee auerief. 2Öir famen jeboch

glücf(icf) herum, unb 2ftlce athmete wieber auf, als ber äftate Wieberum
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Sant gerabc i>or un$ antunbigte. Diefelben «ölanitoer mußten wieber*

f>olt werten, unb e3 währte M nach i Ubr 9?ac£)t3, besor 9UIe«

umfegeit war, unb ber rechte (SourS wteber eingehalten werben fonnte.

Xte Unfein, pif^en welche wir fyttfö burc£> fdjledjteS Steuern, tf)eü3

burdj Strömungen geraden waren, büben eine gan$e ©ruppe, @on*

borcS genannt.

28. gebruar. Den gangen Nachmittag Ratten wir »er un$

eine grofie dt)ineftfct)e Sunf, weftwärtö ftcuernb, im ©ejtäjt — Die

See war fett Manila tief bunfel, unD ber (Sapitain tterftcherte, biefe

buufle garbe Ijerrfdje in ber ganzen ct)üteftfct)en See m
iußet fltegeuben giften geigte fiel) jeboeb nichts Sebent es.

Uebrigenö behaupteten ber gapüain, wie ber WlaU, baß alle Saub*

banfe in tiefer See anwachfenb wären, unb ber 3eitpunft ftcf) be*

rennen ließe, um welchen mehrere troefen werben unb über bie

2Bafferflacf/e ergaben fein würben. 23ei einigen an ben lüften tton

Sorneo würbe Diefer gatl fdjon tu 25 bis 30 Sauren eintreten.

2. 3ftar$. ^act) einer füllen unb Reitern 9?act)t begrüßte uns*

ein fiterer flarer borgen. Die See war in golge be3 fchwachen

SBinfceS faft gan§ gefallen, unb wir fcgelten anwerft längfam. Die

Sonne würbe frühzeitig fcl)r beiß, ©egen 11 Uhr famen üorn ItnfS

änfeln in'« ©eftet/t, bie für bie 9lnamba^@ruppeu gehalten würben;

roch um 2 U. Harte e$ ftch auf, baß es bie »iel weftUcber liegenden

Simoan^nfeln waren. Unfere Sange erwieö (ich bemnach ale ganj

unrichtig. Snpifchen würbe ber 2öinb frifch, unb wir fuhren gang

erwünfeht gwifchen ben öerfchiebenen Snfeln unb gelfen hinburch,

bereu ©eftalt unb Sage ftch fo, wie wir »orrüeften, immer tteranber*

ten. £ochft merfwürbtg geftaltete ftch am 5lbenb bie Sübfpit$e son

Ximmn burch fteil aufftetgenbe gelfenfyi^en, bereu gorm $eranlaffimg

gegeben hat, fte (gfeföofyren §u nennen. — Nad) 8 it. Slbenbö fielen

heftige $egenfd)auern mit ftarfem SBinfc, bie viel Slrbeit oerurfaebten.
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@rft 1 U. uad) SDftfternadj* fonnte bie gafjrt regelmäßig fortgefcfct

»erben. *ßulo pfang würbe etwa 10 U. 2l6ent>3 pafftrt $bm@$

in ber 9?adjt.

3. .3tfä r 3. id) etmaö ö'or 6 11 gerabe bei Sonnen*

Aufgang auf8 2)ed fam, lag *ßulo 2lor fyinter uns, unb ein Im*

ger Mfienftrtd) be3 geftlanbeS nxftroartS m ©eite. 2Bir fuhren

Semite!) gut unb \)atim Hoffnung, ©incapore noefy sor 9lbenb ju

erreichen. Um 8 U. famen bie Snfel SSmtang in ber ©traße *>on

5Macca mit ifyren fyofyen Sergen, bie bei ber (Stnfafyrt als Warfen

btenen, tn'S ©eftdjt, unb an ber Mfte rechte üor unl trat ber Serg

Sarbucete in feiner Äegelform immer beuilid)er fjerfcor. £)er 2ßinb

blieb frifefy, jebod) nify gan$ günftig, bis rotr uns bem (gingang

ber ©traße »on Sftalacca näherten. Um Wittag traten roix ein;

$ebro Sraneo, gefährliche gelfen. ©eaitter mit ©türm unb $egen

begleiteten uns ben ganzen Sföenb unb machten bie gafyrt in ber

großen 2)unfel|eit bisweilen recfyt fcr)auerttcf>. ©nblicf) gegen 11 Uf)r

rourbe bie 9tf)ebe öon ©incapore erreicht, unb 2lnfer geworfen.

4. 9ftär§. grüt) auf8 Serbed, unb ba lag ©incapore, bie

Stelen nafjen Snfeln, Die Sai mit ifjrer Spenge mx ©Riffen sor

meinen klugen, fd)ön rote ber junge borgen. 8 U. mit bem (Sa*

pitain an'S Sanb unb m'6 Bonbon Jpotel. 3cf^ fdjrteb einige 3eilen

an Setni, 9fte*;er & (£omp., unb erbat meine Briefe, nafjm ein

Sab unb früfyftücfte bann. 9£ad) bemfelben etwas angegriffen.

Salb erhielt id) eine Selige Sriefe, fo baß id) ein paar ©tunben

§u lefen .fyatte. 2)<t$»tfdjen Sefud? *><m (£aptt. 2)atuS; um 2 Uf)r

befucfyte tc^ grau Se|n, unb »erbrachte ben 2lbenb allein.

5. Wlaxft. fflit SageSanbrud) auf unb bie ^einfe^rift meinet

Seriems auf« fteißigfte fortgefet$f. Um 11 Uf)r nad) Sefyn, Wfyzx,

©impfen, (Sapit. Srufm. Ttit Sefctcrem nad) feinem ©d)iff ©t)rtfttan

VIII., unb $affage genommen. 9?act/ ber 9iüdfef)r bis jum fpäteu
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Sibenb fleißig gearbeitet. Um 6 Ufa Sftuftf auf ber (SSplanabe »on

bem (£f)or ber americanifdjen gregatte ßonftitution. Sd)met§ergefang

beö ^ermann au$ 1827. —
6. ÜÄär$. JDtner bei 25ef>n, mo au^er (Sauer, uuferer neuu

$eutfd)e. Vergnügter 2lbenb unb fyate |>eimfer/r.

7. Watt. 5tbenbö 6 Uf)r nact) 33ef)n, SDle^er & (Somp. jum

2lbfd)ieb, 7 U. mit »on ßarlomi£ nad) ßfyriftian VIII., mo Sauer

bereite war unb ber jüngere 9J*efyer balb uns folgte.

8. 9ftar§. Borgens 4 Uf)r bte 3(nfer gelichtet unb mit

fd)mad)em SBinbc f)inauS. 8 U. fonnten mir bie 9ft)ebe von Sin*

capore nod) immer fe^en. Uepptger $flan§enmud>3 auf ben Snfefo,

12 U. liefen mir in ber 9faf)e beS @tngange6 jur $f)to*Str. auf,

bei faft niebrigem, aber ftittem SBafier. 8113 biefeS mefyr ablief,

legte ftd) baS Sd)iff auf bie Seite, bod) mar glüdltcfyer SOSeife fein

SSinb. 23ei mieberfefyrenber glutf) famen mir nid)t lo£. ©rojk

£tye; aber ferner 5lbenb unb f)errltd)e, fpdtcr erquicke £uft.

9. Wlax%. Scf)lecf)te 9lad)t, metl bei eintretenber (gbbe baö

Schiff ftd) auf8 9teue legte. 2>od> brachte um etma 10 U.

Wittag bie glutf) unb Arbeit ber Seeleute un6 glüdltd) log. 53ct

fcfymackm 28inb liefen mir erft um WlütaQ in bie $f)ioftra£e ein

unb fafyen nun Snfeln überall. 2)te SSerge auf Einfang (Stern).

6 U. 2tbenb8 pafftrten mir dtyio — heftige ^egengüffe. Vorder

grojk |ni$e. Borgens maren ju meiner großen Vermunberung meine

güpe gefcfymollen, ob in golge ber 9ftenge öon (Sfytntn, meiere td)

genommen? — 2ö(r blieben 2lbenb3 in guter Unterhaltung lange

oben. —
10. Wlax^ Schoner borgen unb auf betben Seiten fcf)one

Snfelgruppen, aber fd)mad)er 2Binb. Vormittag^ heftiger Dtegen unb

©emitter. Um »tag paffuleu mir bte Nomine Unfein, tfyetlmetfe

fyoer; unb in fonberbaren ©ebirggformen. ©egen Slbcnb famen bie
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Unfein %ctya tn'S ©eftdjt. 3>r 3(bcnbf)tmmel war jtüar nicht gam

Hat, aber bod) fcpn, unt) ber 9J?onb, gan$ wie ein «jjjorn, erfdnen

bisweilen in einer SBolfenöffnung wie zauberhaft. — Unterhaltung

über 23ataoia. 9?ad) ben Verträgen (ßontractS) werben einzelnen

*ßerfonen Sänbcreien gut Bearbeitung nach eigner 2lu6waf)I überlaffen

unb Vorfchüffe barauf gegast, gegen bie Verpflichtung, biefe nach

einem gewiffen Verhältnis binnen einer gegebenen Seit ju erftattcu

unb bie fette §ur Jpälfte bem ©ouoerncment §u liefern. Seber

©runbcigenthümer, fei eS baS ©ouocrncment ober eine *ßrtoatperfon,

begeht % wn bem Ertrage. Sitte *ßrot>ucte r>on SBertf) muffen

bem ©ouocrnement gegen einen beftimmten *ßrei3 überlaffen werben.

Selbft abgefallene grüßte barf ber (Singeborne nicht für ftcr) nehmen.

($r Darf an ber Jiüfte fein Sal^ bereiten, baS ©ouoemement *>er*

fauft bieS auöfchlie^ich; waS 6 ft foftet, §u 200 fl fteftbenten

haben einen 3tntr)eil an ben Bobenerjeuguiffen, unb fuchen biefe

ourd) alte erbenflidjen Littel §u »ermehren, ober auch ftoü beS

SfatS wertvollere ^robuete §u erzielen, fo bafi Hungersnot!) entftebt.

3)ie freigelaffenen *ßrobucte reichen nid)t auS, bie Einfuhren §u

fcecfcn. —
11. 9ft är$. Wühler unb bunfter borgen. 3Bir waren im

(gingang ber Sanfafirafe, bod) oerbedten tiefe fd)War$e Wolfen

alleö Sanb, einige Herne Snfeln oon S3anfa aufgenommen, ©egen

8 Uhr heftiges ©evottter unb fiarfer biegen, ©egen 10 Uhr (Zufahrt

in bie Strafe. 2)er 23erg 9Dtaopin auf S3anfa unb bie frummen

Mftenlmten oon Sumatra, ©ehr wed)felnber 2Btnb. Um bie

(SffenSjeit eine gute 33rtfe, nur nicht lange. SlbeubS bunfel, balb

gan$ leichter, balb auf % Stunbe guter 2Btnt>. Starfe Strömungen.

— Unterhaltung über 35orneo, bie Satyjafen, ihre Sprache, Sebent

weife, ($hen, ^ochseiten, kaufen, ^riefter 20; —
12. Wäx$. liefen borgen waren wir im Aufgang ber
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(Strafe. 2)id)t an ber Mü\U »bn Sumatra hinfahrenb, bewunberte

id> bie Dtctjttgfctt ber bie an'3 9fteer reichcnben Salbungen. 5luf

SBanfa fahen wir Die £öf)e »on ^armafang, T gaf)r§euge, sßrafyumS,

fuhren an Sumatra hinunter, bie wir halb überholten. Um Wittag

pafftrten wir unweit ber Snfel Sacepara ein Wremer Sd)tff. 3)er

SBittb war gerabe gegen un3, unb Wir famen nur wenig weiter.

@rof3e ,§i$e unb bei bann unb wann emtretenber SBmbjfttle uner*

träglich.
—

SlbenbS auf bem Vcrbed ©efang unb Unterhaltung. Setzet*

fen> _ 2ßübe ÜJienfctyen auf S3omco — @efd)Wän§te ÜÄcnfdjen —
Sftenfchenfreffer auf Sumatra — Sago — Neffen ©ewinnung unb

Bereitung — ^almenpder — (Sbenholj — Vergiftete Pfeile
—

3a! ber 9D?alatyen. —
13. 9Mr§. Schlechte Sage in biefer 5tad)t unb am borgen

in alten ©liebern gan§ ermübet. 5Rodt) £or 6 U. war td) auf bem

Verbed. Seit 9ftttternacf)t Ratten wir einen guten frtfdjen 2Büib,

nur nid)t gan§ günfiig für un3. Um WlittaQ iinU »or unö Sanb,

was für 3aoa gehalten würbe, nur war'3 §u niebrig. Söeil wir

^u weit öftlich famen, wuroe gewenbet um 3 Uhr, unb um 5 Uhr

ber frühere ßour3 wieber eingefd)lagen. Ü)er SBinb nahm nod) §u

unb wir liefen fehr gut. ©egen Slbenb würbe ber SBinb wibrig,

unb wegen ber nahen jtüfte muften wir laoiren. Unfcre gortfehrttte

waren beSljalb fehr gering. Später faheu wir Sicht an oerfd)iebenen

Mftenpunften. lö 1

/2 Uhr würbe «er geworfen, unfercr Anficht

nach m<t)t weit $on 23ataoia.

14. TOär^ 6 Uhr bie Slnfer aufgewogen. — Vor unö lag

3<wa, sie Dil)cbe son SSataoia unb bie Schiffe. Severe wenig tafyU

retd). Der 2öinb war gerabe gegen uu$, we^alb Wieberum laoirt

wurt>e. 9 U. auf ber D^e geändert. %vfy bem grühftüd Wlatu

goftan, nerrU^c grucht. ^tttagö &ur Stabt burd) fehr bewegte
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(See; ber ©anal — baS 3oitf)au3 — ^eMte^e Unterfudjung. (grffc

fpdt fertig. 25ataoia: 2fHeS gan§ tyottänbtfd)
$
©anale, £dufer unb

Sliieen. — 9ty6wicf — Stönntngtyoff'S #6tel. ßalteS $ab. 9fcad?

bemfeiben 3Sefucf) öon Tümmler unb Äregimger. 9cacf) bem 3)iner

gafyrt nacf) 2Meoreben, Sd)öne Sanbfyäufer — jtömgetylafc —
(Solbaten — Waterloo = Sdule. Schöner Slbenb. ^terauf 2kfucb

bei Äreglinger unb Tümmler, bei beuen icb ben ganzen Slbenb

brachte. —
16. 9Jcdr§. £eute ereile mir St. »iel oon bem Softem ber

Vorfdmfbewiiligungen. (Sin o. 55. bat 300,000 fl «Borföufl

jmöfret jum Q3ef)ufe einer projecttrten Anlage erhalten, geltere

hatte binnen 3 fahren aufgeführt fein muffen; unter allerlei Vor*

manb würbe aber ber beginn ber Arbeiten immer oer^ogert unb

nach 10 Sauren %atyt 33. ba6 ©elb ntrücf, ohne baS sßro*

ject aufgeführt ju haben; ber 3inöfu# betragt 9%!! —
3)te 2Batfcufammer unb ©r&anfprüdje, — worüber in 2)eutfcf)*

lanb unb befonberS am ^ein fo oiel gefc^rteben unb gebrochen

worben ift, geboren nad) £.'3 Sluffage ju ben wohlthatigften 2ln*

ftalten, tnbem fte baf Vermögen foldjer ^erfonen, bie ohne befannfe

(Srben fterben, aufnimmt unb verwaltet, unb ein SSer^etc^niß beffel*

ben alle Vierteljahr befannt macht. 2Benn fiel) binnen einer gewiffeu

Seit (33% 3af)ren) 9ciemanb meltet, fo n>f)t ber (Staat bie

©elber ein. —
18. Tlax^ Wlit 3). fufyr ich I)eute auf bem fogenannten

alten 2Beg üon Sacatra pr Stabt 2luf betben Seiten oerlaffene

Jperrenf)dufer , oerwüberte ©arten, oerfetyammte ©rdben. Sin einer

Stelle war ein Heiner, breieefiger $(a£; in ber 9ftauer befmbet ftcf>

ein Stein mit einer Snfcfjrtft über ben £anbe£ocrrdther $on (£(ber*

felb, ber 1722 nach einem ocrfucfyten Slufftanbe fyter Eingerichtet ift.

3n 53cjielumg auf Verbrechen würbe mir er^lt, baf unge*
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fähr 700 Ü)iorbtj)crten ober Xömungen jebc3 Jafyr unentbccft unb

geauffermaßen anci) un^erfolgt biteben. $Daö SÖtafdjenlekn bat

aber auf 3asa, tvie unter allen uncultivirten SSölferfc^aftcn
r

ntcr)t

Den SBerth, wie in civilijtrten (Staaten. — 3)te SJfcnge ber Siger

f|H tu managen ©egenben auf 3ava außerordentlich groß fein. @ö

rvurbe erzählt, baß fte aus einem (£ampon in SSantam in futjet

3eit 78 Sftenfchen geraubt unb getobtet fetten, fo tag bte (Simvob*

ner vorgewogen, ftct) anbereivo nieberplaffen. — 3dj £)örte eine

Spenge (Zählungen von tigern, bte Düffel fyolen unb bannt über

einen Saun fpringen. Stuf einer *ßlantage holte ein £iger ben Äoch

auö Oer $üdt)e unb ver^rte tt)n in ber sJ?äbe gan$ ruhig. §iuf

einer anbcrn fanb ftct) einer in ber $üche ein, al$ mehrere SMatyeu

beschäftigt roaren, einen ^trfa) §u ^erlegen. Sftan warf tbm gleifch*

ftücfe §u, ^ielt it)n cabura) von ftct) ab, unb locfte tt)n §u gleicher

3eit in bie s£orratbsfammer, ivo man ihn von außen erfcfyoß. Noch

etn Siger holte aus ber 4püfte eine r)oct)fct)tx?angerc Sftalatyin, bie

fur$ bevor er fte tobtete unb fraß, ein jtinb gebar, tvaö unverfehrt

gefunben würbe. —
20. Wlaxfr 5luch f)eute ivteberum ben ganzen Sag §u igaufe

5ugeka<ht unb meine Arbeiten fortgefeßt, wobei mir bie £>t£e jetocr)

abermals fef)r läfttg würbe. Nachmittags tarn 2). früher, als fonft,

unb braute mir Briefe von Stncavore mit Einlagen von grau unb

Lintern, unb Briefe von Gtoita unb $etcrS. — gür Crotta begann

ich fofort ben Novemberbericht unb war burct) alle Nachrichten von

«Saufe ben ganzen 5lbenb in einer recht fröhlichen Stimmung.

21. Wlaxfr (Sharfreitag. 3ch Begrüßte ben heutigen Sag

mit frommen ©ebanfen unb bacr)te viel an bie ^eimatr). Spater

mit Unterbrechung gefchriebeu. — 3)er 3lbenb war fd^ön unb lieb*

lieh, frifche erquickliche £uft unb prächtiger Gimmel mit SNonbfchein.

Orion unb anbere Sternbilber. 2)er 3ecfo ließ ftct) hören.

13
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22. i^dn. 3)en gangen bcuttgcu %a$ Um idj meine Ar-

beiten fort unt brachte inel fertig, obwohl tie £i$e über £age, fe

lange rie See&rife tticbt Mljhing brachte, mir febr Idfttg trar.

Abentö famen toter unt Sauer, rer erfte brache mir 9cacbridbtett

öon Dr. ecbnuB mit beflen grau, tie meine grau fennt unt für;

oor ibrer Abreife noct) gefe^en bat. —
23. Tt arg. 3u £anjöng*2Beji [ab tob tte febönen Söfaisfat*

itnpcwme, öon teuen manebe öefl ter febbnen grüßte bürgen. zo<

Dann ten ßaneefbaum, DJcaniocftraucb unt Sapan. fftacb tem

grübftücf gingen nur utr 3fcgelei, umgeben trar »on Nö mi

rangere, öon ta nacb ter QBobmmcj ter Gbittcfen unt hiexaur in

eine junge ^affeepflamung , tte öotftepd) ftant, unt, tro üe noeb

ntcf?t gereinigt trar, bte rrädnigftcu -Xnfang baue. Xer Kaffee

betarr Debatten unt utgleicb Sun, tccbalb püattn man tbn unter

einen 23awn mit ltdner Ärone. — ©egen Abent mache icb mit £r.

einen abermaligen ©ang, unt al§ örit eine 2Beile m ©anfe traren,

tarn ter Wafybat oan Dftcmetvtf nut mehreren ©emen. — 9Sot

100 Sauren trurte tu Janjong^eft ein (Eigembümer öon ten

Scköen ermortet. @rö§e 8 9)c\ lang, 5 Tl. breit, Gmfüufte 20

bte 22,000 fi.
— $acbt-erbaltnt^ — Arbeiter unt 23etrobner —

9Son ten Leitern ettra 6,000. — edaren.

£cr 3 u er erb au tft febr öörtfyeiüjaffc Die $rctuctton?Foücit

betragen 6 n., — tu ten ofittdjen ©egeutett au* 7 rl— 2>erfauf3*

preis 15 bie 18 fl. £as ©ourernement, trenn e* 33orfcbüi"c ge*

trabrt, gibt 10 Ine 12 tX — 3udernniMcn. Xte Aitpfiatucr bee

^Hobrö uablen -
3
an ras ©outiernemettf unt ]

5 an tte «gelfenten.

Cbnc Erlaubnis tcö ©our-ernements barf feine Anlage ge*

madn trerten, unt trenn tiefe Anlage tem Wuttcrlante nacfrbeiltg

ut trerten trobt, fo trtrt tie grlanbnif öerweigert. eo ut 23rau*

ereien ic. — Aud) ter Gimranterung trerten Scbraitfen gefest.
—
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Bföeberlajfungen von gremben ftnb im SlÜgemcmen ganj unterfagt,

eben fo ba3 Reifen. 3u Steifen in feie frommen wirb nur feiten

(Srlaubnifj erteilt, unb bie 4?ofe §u «Soura^arta unb Djocr%ja?

Stattet rönnen nur mit fpecteller ©rlaübtttfi be£ ©omjernementä bc*

fudjt werben.

27. 9)1 dr 3. StbenbS unfere gewöhnliche Unterhaltung fort*

gefegt über bie ßueferprobuetton im Dften unb bte OSorfcr/üffe be3

@om>ernemeni8 (MS §u 9 9M. ft.).— ^tlKtgfett beffelben gegen bte

Sittbauer. Sßege uub Straßen, bereit Unterhaltung, bte 9teftbenten

unb ihr Slnfehen. Die Snfel SÄab'tfrä — bie SMucfen, bie Hcüien

^cieberlaffungeit uub gorts. Die ©mgeborrteti unb ihr $erhältitiß

$um ©ouoerttement.

Die Sftalatytfcheit ober 3at>aneftfcf)cn Leiber jtttb bett ©uro*

päern, mit benett fie leben, auferorbentlich treu unb ergeben; aber

auch »on (Siferfucht erfüllt* 53ei Ärteg^ügeit fmb fie bem <£tn$etnen,

wie bem ©anjen äuferft nü^Itct) , ittbem fie ihrer Herren Effecten

tragen, fodjen, Waffen, bewachen urtb bifäfyin. 3a, fte gießen mit

in Den jtampf, helfen tampfett, unb verpflegen nachher bte @rmü*

beten ober «Berwunbeten. Dfme Sßeiber würben $tele umgefom*

men feilt.

Die Sclaoinnen tragen gewöhnlich ^eiße Seibcben ober Sacfen,

unb werben mit 7 bis 1500 fl bqafyt, je nach kern Silier uub ber

©efchicHtchfeit. Statt eilte ©claoin oott ihrem ^ernt eilt Äinb

gebiert, fo wirb fte frei. 6claoett ftttb wohlfeiler. UcbrtgeitS nimmt

Die Sclaoeret immer mehr ab, unb $tele halten bte (Bflaoeit nur

al$ SuruS. grau £em. behattbelt bte S^rtgen
,
befonberg bie Älet*

neu, wie ^tnber, uub oerwöfmt fie.

29. Wlav%. (Smiabung öoti §eittecf ett in bte (Soncorbia ab*

gelehnt, Weil ich nach 7 Uhr ttach Schmiß ging, grau ©örtng.

©efang ber grau ©chmifc — uub barauf Unterhaltung über Düffel*
13-
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Dorf unb bie Dortigen greunbe unb Befanntc, bei ber id) 33tete6

Keniat) nt, wa$ mich intcrefftrtc.

30. s3)tärj, Unterhaltung mit jlregltnger über ba*3 ©elbwefen

pt S3at(tt)ia. ©ilbergelb unb ^npfcrgelb ;
erftereS m £ottanD gc*

prägt, aber tfet leichter, als bic hoüänbtfd)en fl; le&tereS fyn ge*

prägt. — 2Bcrtf) 100 refp. 120 JDeut. S3cmf unb it)re Operationen,

^cfcfjfop, fein ©clb mehr ausgeben, golgen be3 ganzen ©gjkrtt*.

3He Littel jur Bejahung ber (SmfuT)r fehlen, De^alb Diemittirungen

mit 20 % SSerluft jc.

31. ®*ät§: liefen borgen gegen 9 U. nach ber ©tabt, unb

bem (5t)tne(en Sünba »erfdjtebene 2öaarcnmufter §ur Steuerung öor*

gc(cgt> 2)ur^ fc^Mle unb brüdenbe £i£e fel)r angegriffen, fonnte

id) Nachmittage nur fehwer rmcf) erholen, erft gegen s2(benb würbe

id) ruhig, litt aber unangenehm an neroöfem Kopfweh unb roar

ungewöhnlich ermüDct. —
£crr £regl fprad) heute inel mit mir über Die ^actjt^etle Der

Sluctioncn, bie ben Sftarft oerberben unb einen regelmäßigen £anbel

fdjt ftören. 2)te (St)inefen
r

ftatt bie haaren bei ben ^aufleuten

§u nehmen, warten Siuctiouen ab, auf benen fte wohlfeiler baju

fommen tonnen. — Soften ber Saaren^u^fenbungen fmb: 20 k

25% (Sour^erfuft, 12 ä 24% 3»ü\ 3% Slffeatrans, 1 ä 2%
grad>t, 10%, (Sommiffton unb delcredere (5% $erfauf, 2'/2 %
für Oietouren, 2'/2 % delcr.) unb bei

s2luctiouen ober Verläufen

burd) Sabenbcft^er 4 k 8%/— tarn, je nach bem Eingangs*

p% 80 MS 100% auf ben gactura^reiS fragen.

3)a« Briefporto auf Saim ift fo hoch, t>a# man «t @ou*

rabat;a nach Bataoia mehr ju bellen hat, a!6 »on. ©ouraba^a

nach £oüaub unb jurücf; 2e£terc6 foftet zweimal % fl., crftereS

1 % P -
2. Stptti. Um 10 U. jum ©ouoeruemeutehau^. ®rojk
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Verfammlung, worunter ein tnlänbifchcr gürft imb cm (Sultan von

33anjermaffm. (£rft 11 [/> II fam ber ©ouoerneur, <&err ^emtft,

unb unterhielt jtd) mit nur bis beinahe 12 IX., mir 2ille6 jufagenb,

wa3 icf> wünfdjen möchte. ^Darauf nad) SBafaota, jebod) oergeblid},

weil ber ßfnnefe ntdjt §u haben war. »gicrr $gl. begleitete mieb

nach Deuter, um ein junget ^mo^ero^ ju fet)eit; von ba fuhren

wir nad) bem DJhifeum, wo bie TOneraltenfammlung mich ntebt

befriebigte. Keffer war bie Sftufchelfammlung , nur m fd)mu£ig,

Schlangen von 24 ä 25' — Sccfrcbfe unb Krabben. — Dcbfen-

horncr unb «fnrfd)gcweihe. — Altertbümer
,

gegoffen unb in Stein

gehauen. SDhtftcal. Snftrumcnte ber (Singeboruen in Metall unb

^oljftäben. — Shre SBaffen: Sanken — Solche — $ri3 ic.

^Sefleibungögegenftdnbe unb S>d)mucf — Safchen unb Movfbebecfun*

gen — (Sd)abel — beulen unb @ö£eubilber. — Viele biefer Sachen

fehr fehengwertf). — Slbenbö regnete e3 J>cfttg
r fo bafi id) ben be*

abftdjtigten 23efud) bei £eve nicht machen fonnte. — Samern erzählte

unö ben Anbau bc3 3uder& — Alligatoren — baS fogenannte

blaue SBaffer — §eerben wilber Sd)Weme. — Auel) würben 23ei<

fpiele angeführt von ber ©iferfuebt ber eingebornen Leiber, bie mit

(Europäern leben; ^Racfje berfelben in gälten vermeintlid)er Untreue

burd) Vergiftung, fei e3 ber Steifen ober ber ©etränfe, ober bureb

Kräuter, bie in bie 23ettfiffen gebracht werben.

7. April. AbenbS in'8 XtyaUx, wo bie Over k Favorite

gegeben würbe, unb jwar recht gut ©ebäube, 93ül)ne, parterre.

|krr unb grau v. 9le3, Abmtr. ©ecille, — ©raf Üieal, grau

«Öetnccfen, Sanctgm), £epe, DJlanu unb grau, unb bie Dffaierc von

ber Alcmene. ©ans befriebigt ^uriief.

8. Avr il. grüh Borgens 23efuch von bem Dberft von San*

ägnt>. Unterhaltung über 3ava, feine Schönheit, gürfteu, Sultane,

Xänjerinnen unb Sängerinnen; bte lederen fmb bt^treaen anSge^
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Setcfynct. — 3m SWgemcmen ift ber SÖert^ ber ©üter in 5 bis 6

Sohren um baS 3)reifarf)e unb tn einzelnen galten um ba3 ^ierfacfye

geftiegen. (Ein Verwalter beö »an 23raam befam »on tfym t>or

5 Sauren cm ©ut für 150,000 fl unb I)at btefeö sor einiger 3^
für 550,000 fl. roteber berfauft. 3n ÖojMioof nötbigte man

nefen unb Rubere §u ben fogenannten (£ontracten, t>on benen gegen*

wärttg mehrere WMonaixt fmb. — 3u @oerabat;a ift ber ttorma-

lige ©tercarf etneö @djipcdpft. einer ber retdjften ©ut3beft£er.

9. Wpxil Sefua? bei «Bibal & (S. in Sata»ta. — Unter.

Haltung mit §rn. 9fte£enborf über «§anbel — baumwollene ge*

ttebte 3eu9A fe*n cartrt, gef)en; 33omba$et3 unb Sljibetg tragen bie

(Sbinefen. Ta$ publicum ift aber nur Hein, unb beSfyalb nur

flehte (Benbungen. Sud) nur roenig. SSteleö muß serfuebt roerben,

G$:rr)or)img ber gacturapreife bei SSerecfmung ber 3^e unb erfolglofc

93efcr)tt)erben. (Sntrcpot unb ©ebneren :c. 3Scn ba nad) ^errn

Knagge, (£bef be3 «gjaufeö 9J?uirmann & (£omp. — Smitirte

rongS in carirten DJtuftern. SBerfauf#pretö 20 fl.; bie (Snglänber

feit «turpem bis auf 15 fl. herunter. £)rbinaire ®Ia3tt>aaren, als

©Idfer, Saraffen k. gefyen gut ab. gür (Sumatra unb bie Snfein

glafcfyen nod) beffer, 100 (5t. p 10 fl., beltebtefte gorm bie ber

fran§öftfc^en 23orbeaur*glafd)en. 2Begen Langel an glafdjen fteeft

ber 2öetnf) anbei. — — 2)ann nad) ©uermonbt & (£. £err Sanier,

Öerr Suermonbt. SBemg @cfd)äfte mit 3)euffd)lanb, nur mit etni*

gen gabricanten, $. 23. mit Ü)iergarbt. Sine (Beübung beffclben

»on Gros de Berlin unb moiree fct)nett unb gut gleid) pt «Öälfte

»erlauft, ©ammt ift in btefem 2lugenbltcf begehrt.— 9Jfrt Knagge fprad)

id) nod) über *ßrooiftoucn, namentlid) @d)infen. (£olonifation6pIan

für 23orneo. 51benbö bei ^eineefen jur ©eburtStagSfeier mit Äregl.

unb granfemont. Vergnügte <Stunben unb lebhafte Unterhaltung. $tel

»on 2)eutfcr/lanb gefprod)cn unb ein bereinftigeS begegnen bafelbft.
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10. Stpril. $en gangen Sag §u £aufe geblieben unb ge*

fcbrieben. @ö war fefyr unb ide> fyatte ^opffcfynerjen. SlbenbS

um 8 Uf)r mit £errn Rummler nadj San wo $af)lreicf)e ©e*

fellfd)aft war. ©ute unb angenehme Unterhaltung mit ö, unt

Zubern über 3at?a unb beffen $robuctenreid)tr)um. — (Softem ber

£oüanber pr Seförberung ber ßultur. — i\ 9?. fjat auf fetner

^flanjung im ü. 3. 1
!

/2 9m ßaffeebäume gepflanzt , unb Wirt

1846 beren 4 9M. fyaben. grau öan Wrt unb £)üffelborfer

tnnerungen. £err unb grau Dr. 6rf)mtt3. — ffltofK unb ©efang.

12. Slprtl Um 5 U. aufgeftanben unb §ur Steife nacb

Suiten^org fertig gemalt; <£>err |jetn. nnb Jlregl. waren meine

©efäfyrten. (Srft nacf> 6 U. tarnen wir fort. Schoner borgen unt

febone Suft. q3oftftationen 6 bis 7 $adl* P 400 Sftety,, fd)neüe

gafyrt. 2)a3 Setelfauen ber (Singebornen unb bie baburef) Derber*

benben 3äf)ne. — $utfcf)er unb ^ferbetretber. — 9tei3felber unt

beren Sewafferung — 9lopaIpftan L
umg. (Schöne Sefttjung be3 §errn

van Sraam: ^ebtng Sabal 33utten*3org. — ©djone Sage beffelben

unb großartiger Wnbliä — $arf sor bem Schlöffe mit ^irfeben

unb 3)ammr)irfdjen angefüllt. Hotel de belle vue; s2(nfunft 10%
U. — ^errücfye 2lugftct)t üon ber f)intern 6eite be3 ^aufeö nacb

bem untern Steile t>on 33. unb ben fdjön geformten ©ala^Sergeu.

Der raufet/enbe gluf unb bie Qßalbpartien. ?fatcf)bem icf) bem $b*

lutanten meine 5tnlunft angezeigt, erfolgte eine ©inlabung auf ben

2lbenb. — 3)ann (Spaziergang nadj bem botanifcfyen ©arten, ©raf

v>mi Senttjeim — gafyrt mit bemfelben burefy ben *ßarf unb ben

untern SfyeiL 2(benb6 8 U. nadj bem $alat& — 3)er ©oiwerneur

- <&err unb grau »an ^leS — *Rocfmffen — 2)tc granjofen ic.

SDfatftf unb ©efaug
j

fdjone fyofye öiäume. heftiger Siegen. — tote*

fofyn, ber neue Dpperfyofb für Japan, ©pät §n Seit natf) man*

cberlei (Gablungen. —
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Sogelnefter — «Berg — (Srocobile bcpnten ftd) in

alten glüffen, ber Aberglaube beS ©olfs bringt ihnen von 3eit ju

3ett Opfer, au« @petfen üttb grüßten beftehenb, auf Befreit ©am.
bu6*glo£en. —

13. Aprü. grüf)e Ausfahrt nach ©atta^PuitS; ^errlidje

Ausfielt, ©rab eines ©rammen auf einem £mgel im Statten

jtyöncr Bananen, jroeite ©rabftäfte mit einem großen @te(n, auf

bem eine noch ntcftf getöfeie Snfdjrift. — gußabbrütfe, in meiere

Sßeiber treten, um fruchtbar ju derben, diejenigen, bereu güße

genau barin paffen, werben glüdlid). —
©d)one $ücffaf)rt au bem gluffe entlang — ©abenbe Leiber

unb bereu ansuerfeunenbe 2)ecen$. — 2Öof)nung beS Regenten.

IBuitenaorg gehört ^u ben (Sinfünften beS ©ouöerneurS. — S ]

/2 U.

W neuen tftrcfye, bereu (Sinroeihung gefeiert würbe. — 23alb uac()

WitaQ heftiger $cgen. — 6% U„ §um JSiner in ben *)MafL

3al)Irdcf)e ©efettfehaft — gamilie beS ©rafen £ogenborp, bie ©eifc

liehen, ber Dfrftbeut. 9M) Stfcf) Unterhaltung mit £crm van 9?cö

über ben fRati) von Snbten unb beffen 2Btrffamfett — Langel an

guten Herfen über 3a&a, roeil ber 3ftmifter 23aube SlKcö geheim

galten will ic. — Unterhaltung mit bem ©ouverneur über bie Au^
länber, roeldie fo oft Anlaß §ur größten Un^ufriebenbeit geben; —
über bie Weese -kamer unb bereu roofjltfyafige Einrichtung. —
S^nftf unb Sana. — (Sellen unb ©darinnen; SuruS, ber bamit

getrieben roirb, befonberS in ihrer SSefleibung. — 2Bunfd) eines

ber gran^ofen, SfeiSfelber unb Kaffee §u fernen. — Unterhaltung

mit bem *Reftbenten über bie $erroaltungSform — bie (Stellung beS

^egeuten unb beffen Sßtrffamfeit.

14. April, grüf) in ben botauifchen ©arten; beffen (EUu

rid)tung — fd)öne fünfte, — Menagerie — roilbe @d)roeiue mit

£öruern, Sapire, ßafuare, roeißer Affe, fchöne QSögel, jtrouvögel n\
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©ro$e, Hefe Bananen, ^eepfianjung ,
Halmen - - Äircfftof

—

Basar — (Sftnefen.
— 9% U. §um ©ouöerneur unb ßufage bee*

feiben, mir tote Bereifung ber ganzen 3nfel unter ©ewafnung freier

qgoft *u geftatten. 9?arf) tem grür,ftü<f bum 9kftbenten. - 2)en

ganjen ftaefmuttag heftige 9fogengüffe. Slbent* ©raf Bentheim bei

und. —
15. Styrü. S*rüt)ftücf auf tem ^amüon mit ©raf B.; bann

mit Är. nochmals burd) ben botanifetjen ©arten unb Befuch bei

Sbeiemann. Befcr/luf, nach Bata^ta prMsufefyren, unb beSfallftge

Sinnige an ben fteftbenten. 12 U. Greife. Befuch bei £errn »au

Braam unb freunblichfler Empfang. prächtiges ®ut! £üble SBitte*

rung. 5'A U. Sfofunft in Bataoia; gro£e Ermübung. — bellte;

mann unb beffen ©efpräcfye. — @ro£er unb feböner 9Äonbrmg, ber

lange ßett ftcf)tbar mar. —
3Bacf)tf»äu3cf}en an ber Strafe — geflecfte «Malaien — biefe

hinter. Entfernung öon Bata^ia 39 ^aalS. Seichte Bauart ber

Käufer bn Buitenborg, liegen ber puftgen Erbbeben. SRacfc

be£ ©ouüerneurS SluSfage, wirb baS üom Staat bereite eingebogene

Vermögen ohne Erben Verdorbener, im 2öege ber ©nabe faft immer

burüefgegeben, roenn ftct> nach ber 3eit noch Erben meiben unb als

foIcr)e legitimiren.

Eochenitle^flanbung auf beut 2ßege nacr? Buitenborg, «Rauchen

ber Äinber. — 28ilbe Stiere mit frönen Römern. — ©rofe $Ra*

ntchfaltigfeit in ber 9feiSfru<f)t, bie theilS in naffem Bobcn, ifjeilS

auf troefenen ©rünbeu unb beträchtlichen «§ör)en roa#. Bei ber

OteiScultur läft man bie gelber son 3eit &u 3ett ruhen, unb man

ftebt baher überall fogenannte Bradjfelber.

16. SlpriL Viele Sanbsteute, bie nach Bataüia fommen, ge^

boren bem 2lu3fchutf an, unb machen tem Vaterlanbe unb ben fytejtgen

Seutfcben roenig Ebre. — gür bie 9lrmee beftebt auf ben Snfeln
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Salt imt> Wlohuia, Deren (ginwotynet ftdj burch AuSbauer unb

Äörperfraft bcfonberS auszeichnen, eine 3frt 2öerbefyftem, inbem Un*

tcrofftjiere geeignet fcfjetnenbe ©ingeborne §um Irunf unt (Spiel

einladen unt im rechten 2lugenblicf fte anwerben. —
Die 9JMbc£)en auf 3aoa heiraten fcf)on mit 13 unb 14 Sauren,

fo baf eine Butter oon 20 Sauren bisweilen fc^on 5 bis 6 Mürber

hat. @ie »erwetfen aber auch fo öiel früher, unb überhaupt ift baS

weibliche ©efchlecht Hein unb fcf)Wach. —
2(uf 33orneo fann ein junger Sftann nic^t heiraten, besor er

nicr)i feiner 33raut einen ober jroei 9Jtatfchentopfe gebracht fyat 9cacr>

bitter müffen auch bei (Sterbefällen Äöpfe *on (Srfchlagcnen ge*

opfert werben. @r erjdpe mir, ba£ er bisweilen in Kütten juge.

bracht hätte, bie runbum mit 9J?cnfchenl)äuptern gegiert gewefen wären.

20. 2lpril. Den ganzen Sag gefcr)rieben — eS war fct)r

|ei| — AbenbS war eS fel)r fcf)ön; $regl. unb ich gingen beSf)a!b

&u gu£ nach Knagge, unb als wir biefen nicht trafen, $ogen wir

nact) ©mbrecr/ts, wo wir Sftann unb grau unwohl fanben. 3cb>

felbft war ebenfalls ntdjt gan§ wohl, unb litt namentlich an neroöfen

$opffef)mer§en mit einem ungewöhnlichen Drucf im $opfe, ber micr)

gan§ bumm machte.

22. April. Diefen borgen macfjte icf> einen 23efuch bei £rn.

oan 9?eS, mit bem td) eine intereffante Unterhaltung hatte. Schone

23tbltothef unD 2ßaffenfamm(ung beffelben. AbenbS jur ©eburtStagS-

feter ber grau vgeinecfen, wo wir fefjr »ergnügt waren unb erft

gegen Mitternacht wegfamen. — Soaft auf grau unb Ätnber. —
@raf 23. ereile mancherlei oon ben granjofen pr Qtit ihres

Aufenthaltes p 23uiten$org unb unter anberm oon ihrer D^eife nach

bem $ogelnefter?23erg, beffen Pächter nicht gern bie $ögel oon neuem

ftören wollte. (Sr fuchte beShalb ben gührer bahnt §u bringen, son

bem Vorhaben, in bie Noblen §u gehen, abjufteben, unb biefer brachte
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nun bte gran&bfcn auf einen £ügel mitSäumen, auf baten 8e$uatt«

faffcn, bte er t|nen aU bte Verfertiget ber Hefter jeigte.

3. Wlal borgen* frü^ §u ». 9lc3 - greunbltchfeit beffelben

unb Unterfang. - Sann na* oon £ö»cl, ber mir ^ottjen unb

$efte ber 3ettfd)rtft gab, unb mel Schönes oon ©arut, bem 9DWl$fce,

bem Ausbruch »on 1824, ©heribon, bem alten «PaOajlc bafelbft, bem

@rab beS . . . . unb ber (£aiman<©ebärertn trotte. Von ba na«

Satatua, 9Jce$cnborf, - Xtger - 3» £aufe an meine grau ge.

^rieben unb o. gebanft für feine (Empfehlungen, ©egen Slbenb

gepaeft unb recht mübe unb f)ei§ geworben. - spater Scfuch »on

(SmbredjtS, Duotenne unb ^gleich noch oon grau bie fefyr munter

unb angenehm roar, unb uns beim «bftycb noch (Einiget mit auf

ben 2öcg gab. — Slucr, ßinber jun. ersten noch unb brachte einige

«Rotijcn über 3aoa, bte er felbft auf einer «Reife mit Vibal gefammeit.

@rft fyät famen roir auf3 Sager, §umal ba tdj noch mancherlei §u

orbnen unb ju paefen ^atte.

4. Wtal grüf) aufgeftanben, nach unruhiger flacht unb SBaben*

frampf; gepaeft unb 6% Uhr abgereifet. (Schöner borgen, frifche

Suft unb rafche gahrt. (Sochenttte Pflanzungen ,
junger Kaffee.

—
eteiSfcfmeiben, SBegebauten. — 9% Uhr in Buitenborg; £i£e

90° g. — Aufnahme im Malaie, 11 Uhr grühftücf; (Empfang oon

bem ©ouoerneur. ©eneral ». «Hfycf ; 2 Dffeiere, bie auf bem ©ebef)

Beobachtungen machen rootten. Sann geruht; 3 Uhr nach gv

bemfelben auf bem ^attillon Kaffee getrunfen; 4 Uhr nach ©raf B.,

ev^UhrStner, — bann Unterhaltung — Steigerung t>cS ©eneral

ö. SQBi)cf über 3aoanefen, — mit bem ©ouoerneur über Saoa,

ßultur* unb ©elbfyftem, 6ljma'$ ©anbei :c. — 3«^ 9 eftidt ~
11 Uhr jurücfgeigen; bann noch mit grq., Saubon unb Schmibt

bi# nach Mitternacht gezaubert, auf ber fübttcr)en ^erraffe ftfcenb.

5. Wal Unruhig gefchlafen unb fdjlety geträumt. 5 Uhr
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cmfgeftanben unb 6 Ityr $u *Pferbe. 7 1

/, Wjr jurücf, ein wenig

gefrüf)ftücft unb bann ©ang in ben botantfcfyen ©arten, wo icf) bie

Tapire faf). ßu £aufe Sefud) öon gr., bann »an Sraam; <£tn*

labung beffelben, entlief) ©raf ö. 8. 9?acr/ bem grühftücf Sefudj

bei bem «Reftbenten, unb bie Snfc^rtft ton Satte.tuliS. — Sage baoon

(ein gürft, ber ben 9Jtof>amebt$mu8 ntdjt annehmen wollte, flüchtete

unb öerffetnerte). Spater an Dr. £eme nad) 2)üffelborf gefdnieben,

bann Sefud) bei gr. unb Abfcfjieb oon ©raf ö. Sentbcim. — Seim
3)iner lebhafte Unterhaltung über unfere gabrifen — fpdter mit bem

©ouoerneur über 3aoa — öan fReS. — Der ©eneral oon SBsjcf

erjdf)Ite: tfon 2oe fei auf St. Mauritius geftorben! —
6. Wlai. ©ute Matft ©rieften an Serthoelen. 8 Uf)r 516^

reife mit 6 «Pferben. Sie erfte Station 4 $p.-; rafcf) §urüdgelegt.

Anfteigenb, jeboef) nic£)t ftart 9tet$felber — 3nbianer*£ütten aus

SambuS mit fdt)Iecf?ten Äaffeebaumen umgeben. #in unb wieber

fdjone STueftd^ten. garrenfrduter, — «Palmen, ßroeite Station, mef)r

abwecfjfelnb auf unb ab, ftetö aber fietgenb. ©igenfmnige «Pferbe,

bewarb suel Aufenthalt unb ©efer/rei ber Sungen unb $eitfd)enrnallen.

Schone D&töfelber, Scr/nitter, ©tefbec^e in gelfenbetten. Unmittelbar

oor rer britten Station weigerten bie $ferbe ben 2>tenft. $on.

bong ©ebe, ^oef)eniEe^flanjung. Auf ber britten Station befamen

mir Süffel 1 *p. weit. — q}räcf/tige «fteisfelber, teraffenförmig auf-

gelegt. — lieber eigenftnnige «Pferbe. garrenfrduter, baumartig,

wie Halmen. — An ber oterten Station fcf/ön gelegenes Herren*

hauö mit Tampon. — $orragenbe £ljalgrünbe unb raufdjenfce

SBaffer in bofjen Uferwdnben, fielt. — SBoW bchauk, fdjone $ei^

felber. — Son neuem Süffel, bod) Umlief) rafd). — günfte
Station. £ier würben 6 Süffel angefpannt, unb wir gingen nun

ftorf aufwarte, famen fef)r balb fa& ©ebtrge unb fanben großartige

Salbung. — Schlingpflanzen, garrenfrduter unb Kaffee. — 3wifcf)en
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58 unb 59 bet bocf)fte spuufL Styone 2lu#ct>t über bunfle

Berge. @d)öne 3ri6 jwifdjen ben SÄetöfelbern — rotfje Sßinben.

— Abwarte rafö, beet) weniger (teil als öon 33., boer; mef)r burd),

fetmitten unb tücr,t fo abgeflaut, £iefe unb enge @cf>lu^ten mit

feilen Uferwänben. Sanbgut 3ftpana*. — Dann fnigelig — fajone

DtoScultur, gute 2Sege unb erfrtfe^ente 8uft. - ^eue Urbar,

macr/ungen — Webereien. £öfli<f}fcit ber (Singebornen unb it>re

bereitwillige £üife. ©rofe Segebauten. Leiber, il)re Staaten ic.

6y2 Ityr Sfofunft in ganger. 12,000 (Sinwofyner, weitläufig ge*

baut spifanger hat großen ^affeebau für «Rechnung beS ®oiu

vernementS. — Privatleute bütfen nid)t bauen, Die (Singebornen

letften alte £ertenbiefte, SBege* unb ^rücfenbauten, unb werben

j,iersu, wie §um ßaffeebau aufgeboten. Dafür befommen fte 3% fL

pr. rein unb troefen geliefert, unb ftnb tarfrei.— Der Gontroleur

befommt 1 fl. pr. bie? fagte mir ber 9teftbent<@eneral ©leerend,

ben wir am Slbenfc noef) befugten, £ogeveen ; ber Regent unb feine

grau. — .feine (S&tacfcn of)ne (grlanbnif — Wanderinnen. Bonjeng.

— 2lrt, bie «Bornefymen ju grüßen — SÄüfif — @ong —

Kaviere, fraget mit SambuSftäben, bie $öne geben. —
T. SÄat Schöner borgen, &opffdjmer$cn. — Begibt

Bettler a«6 ber ilmgegenb von jtreujnacr/. Sefudj bei bem 9te*

Utent. — ©infünfte beffelben: 12 ä 1500 fl. monatlich bann 6 m.

pr. über oas SieferungSquantum üon Kaffee $u 90,000 peufö,

((Srnfcte 172,000 unb von 4 (StS. pr. % von refp. Snbtgo. —
@d)one Sanbfdjaft. — ©ebelj. üBefuct) beim Regenten. (gmpfang*

Limmer, — Sfofnatymc, Unterhaltung; ^amebaner; 15 refp.

13 hinter mit 3 grauen. (Sinfünfte: 1 fl. pr. pc. Kaffee.
—

12
»/* Ufa Greife (3lre), forteile gaf)rt in einer reiben, gut be*

bauten (Sbene! Schöne Sanbfdjaft, ruubum tum bergen eingefroren

(53ergfeffel), 2 gluß in tief emgefcfyüttenem gelfenbett, mit l)of)en,



peilen, aber bewadtfenen Ufcnvdiircn. Dann auf ^eufideben, unu
Sfcetl fumpftg, mit bobem ScPfroJjr bebeeft, bin mit ttneber ettoae

Kultur, bi$tt>eüen in tiefe gluebette; jetoeb immer bebet, mit §ülfc

öon Süffeln. klebte Station im ©amen, — tdeber an berfelben

rür Statten
, SBaffer, gute 2Bege, an mannen Stetten großartig

angelegt, Qtvoa 3 3ft weit Snbigo* mir Teeplantage eines Gbu
nefen, ter reit £bee ;u 1

1

> fl Silb. pr. Kaity abliefern muß. —
^gearbeitet — temütbigee 9toertnefen. gtebenfeber 3uftanc bei

mir — gana uubebagltcb. 6% Ufa SSanbong, wo idj mtä) gletdj

nieberlegte unfc mir eine £affe £!>ee tranf, jule^t ein gußbafc mir

nun etwas ruhiger. SSdnbong 2,200' boeb. —
8. SD^at. 3n bet festen JJdlfte ter ??acbt gut gefcblafen, je.

toeb fchrmtit* unfc tunwf im jtopfe. ©efud) bei galt ©uteö

Q}ernebmen mit tem Regenten. Seine 9Jfriftf — Seibiracbe — gälte

Sammlungen von Däfern, Sögeln, großen gletermdufen mit präaV

tigen tigern. Spieen, trenn ftcf? einer gefangen. Effert — Crange
mang — Spazierfahrt tnreb ben Crt — Sdjon gebaut — ©ut
getra^fene geute, letzter @ang — Sdpne Slrme ter Leiber, aber

ntetergetrücfter Büfett. — ^adnnutag £efueb öou ^agel mit Set*

twtus ~ Unterhaltung über Jbeecultur, refp. Bereitung. — MhmU
bei tem Regenten, befielt ©mfünftc ftcb auf 250,000 fl. belaufen,

©olbgettrirfte 3a<fe, reibet — feine grau m bebiümtem wettern

Seibenbamaft, belaten mit ^uwelenfcbnuni 5-wreebettenteu -— <&oU

tene 3tr*fdftcben — Sdjöne Speifeljdöe, getragen von 2 Dieiben

Säulen — gut befehle Xafel. Spetfen in Selige mit wobl bereitet,

gute Aufwartung — 75 Selkrcben k. für Xefert. Tann in einem

antern ©ebäute %<xni reu feebs ^tdteben — langweilige 33ett>e*

gmtgen, unf^one Armrertrehmtgen, aber reiche Jracbt. 5U'(ee ©clt,

Armringe unfc Spangen, ©ürtef, ©tmftfcbüter, §elm — 3ule|t

Amawnentam oon nreten unfc ;iemlicb> lebhaft —



9. Wlal grüf) 6 Ufyr Sluöfafyrt nad) Dem SBafferfatt

poenboeng ©oeroett, 72' bod) — großes* ©efolge — 1 93?. weit

fd)öne, frudjtretdje @benc. Dann $u Uferte burcfc tief eingefd)nittene

©ergabfjänge nad) ben ßaffeegätten üon Sembang im Diftrict Deb*

joeng^beoeng «ftoelon, 15 ©arten, 1,380,000 «Baume. 3n Sombang

gegeffen
— 4000' f)oct) gelegen — £)rt3oer$ierung — 9Äuftf —

gute Safel. £ier frifdje $ferbe unb nad) Den ©arten üon Djan*

boeDipa im Diftrict Sjilofottol, 18 ©arten, 1,200,000 ßaffeebaume,

weiter nad) Dem frönen Sßafferfafl ©oeroett Sjimatre, 267'. —
Der Herne gluf fommt au3 einem engen «Bett, Dod) granbioe! —
Dann an ©ebirgSabfyängen nad) Der Sfyalebene unb «Strafe. 1 Ubr

§u öaufe, 10 «PL ^u SBagen unb 12 $u $ferbe. gieberifd) unb

franf unb baber bis jum Sföenb im 93ett §ugebrad)t. Die (Stn*

labungen be3 SeroatiuS nad) feiner Sfjeepflanpng unb Des Regenten

§um ßffen mußte id) ablehnen.

10. 9)1 ai. Borgens 6 !

/2 Ufjt Greife oon ©anbong. Dtder

9?ebel unb für)l. $egenten#ferbe* 1. Station eben, fruchtbar, weiter

etwas fteigenb; l)alb 2öeg gutes (Sffcn &u Sjietjatengfa. 3ln jeber

Station feierlicher (Smpfang, 9Jcuftf, ©efang, fomiföe Slnfü^rer ber

SJtuftf oon «Bambusgftöden. — Leiter ziemlich t)ol)e pffe, tief einge*

fd)nittene I8ergeöt)öt)en. $urj oor ber ©renje $u Srojon ©rfrifdjungen

unter manid)fa^er Stfuftf. Slnfunft unb «Begrüßung beS «Regenten

o. ©aroet unb beS (SontroleurS «Boß. 3 U. Sfofunft w @. (5mfet)r

bei «B. — feine Staffen, Riffen, 9£ef)e, ^ferbe, Schweine. — 3l&enb$

6 '4 Uf)r pm Regenten, bei bem gut binirt würbe. Da feine Sän^e

sorfamen, fo ging id) balb beim, faß aber nod) lange im ©efpräd)

mit ^agel. — ©aroet liegt in einem Heinen ©ergfeffel, üon lauter

«Bulfanen umgeben; an einem Krater famen wir jiemlicft nafye oor*

über, er warf 1841—1844 {ebeö Satyr auS unb raud)t fortwafyrenb.

3m oorigen 3af)re flogen bie Steine bis ©aroet, unb alle Käufer
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wanften. ®efa fRame: ©oenoeng ©oenfon, 6,230 partfer g.j bei

f)ö*fte 25erg Sjifoerav 8,645 partfer g.

11. 9Rai. $or 6 Wir aus, bur* reiche, fruchtbare ©egenben
na* Sjifaroepan. — 2fo unb auf bur* »eKenförmigeö Sanb. 3m
gang nahen ©ebirge ein großer Wetter Krater *>on 1772, ber bte

Umgegeitb oerf*üttet , unb if>r ein wüftee* Slnfc^en gegeben. Unter

ben Mügeln ©ebaube. Empfang, wie überall. 3fra* gutem grühftücf

bur* f*öne ^affeegärten na* ber SfjeepfKanpng Sjtcabjan. Seret*

tung be3 grünen unb f*war^n a$ce*$ ber erfte glei* in ben Reffet,

ber anbere erft 6—10 ©tunben tn ber (Sonne geweift. — 3)ann

jurücf unb §u Sjifaroepan gut gegeffen, auf bemfelben 2Bege na*
©aroet. 3fo bem 23anbong'f*en ©renjborf 2lbf*ieb »on bem $e*

genten öon 55. unb £errn 9fr a gel, erfterer ftyenfte mir $u 3;. einen

23ambu3ftocf. —
3)er Krater, Samens ^apati^an

, l)at eine außerorbentlt*

weite unb lange £)effnung unb raucht immerfort. 2)a3 große Dorf
Sjifaroepan ift unb liegt fer)r fct)ön; 4000' ho*, in einem angenehmen

Mimä, unb hat gute grüßte unb ©cmüfe. (Srbbeeren. — (Statt

gebaute SDtafdjen, f*bne, runbe unb *olle Körper ber oben gan$

naeften jungen SBeiber. — gür (Schulen wirb ni*t3 ge*an.

Der Transport &on 53atat>ta na* ©aroet »erneuert bte Sebent

bebürfntffe 2c. um % be3 $retfe£. — Der ÄriS (Dol*) m Vit*

genten unb fein <S*a*fpiel waren fe£>r foftbar. —
12. Wlai Hörgerns na* Sölaga 23oba3 füböftli*. 9 %

m SBagen bur* ba3 ^ügellanb beS 23ergfeffel3, fru*tbar unb gut

angebaut; bann 7 *ß. ^u $ferbe aufwärts, erft über 23ra*e mit

ho^em @*ilfrof)r, wo »tele £tger häufen, bann auf eine fur$.e Stüde
bur* f*ön angelegte SReiSfelber unb bur* 93ufdjtt>erf mit einem

herrli*en @eiten*al, fpäter bur* Jtaffeegärtcn, über 23ra*felber (ein.

gegangene Äaffeegarten), baö 9tyitioaero$ lebt hier, unb bann famen
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wir wieber burcf Kaffee bis jut SBolfenregion unb bem Urwalbe.

Seiber fier Siegen — enbltcf ber weiße ©cfneefelfen, jebocf bicft in

Jeebel eingefüllt. Salb feil, balb regnig, mußten wir bie Seftcftu

gung bis nacf (Effert ausfegen ; bann gingen wir mit bem Regenten

5u guß f)db nm ben @ee nacf bem ©cfwefeüocf . £a(bweg ftnb feiße

©cfwefelauellen, aucf ift bie ganje Suft mit Schwefel gcfcfwangert.

9lu$ bem 2ocf e sog ber @cfwefclbampf mit Ätap unb großem @e*

raufcf, gleicf einem fDampffeffelj SlOeö Würbe in ber ^äfe beffelben

überwogen. — Salb barauf über baS Gaffer wieber aurütf, burcf

nnb burcf naß. Der Umfang bcS @cfwefdlocfS 1 faibweg

UnfS waren ebenfalls 2 Deffnungen, aus benen Dampf fam. 1 Ufr

wteber $u *ßferbe, unb tafcf hinunter. 2öunberfcföne 2luSftcften; —
Sigergegenb, in ber nacf 4 Ufr 9fiemanb auSgefen barf. Den

legten $f eil beS 2BegeS ritten wir fcfarf p, famcn 3 Ufr bei ben

Sßagen, unb 4 Ufr ju £aufe an. SlbenbS Wieberum beim Regenten

utm Diner.

13. Wlai. 6 Ufr 2lufbrucf, anfangt fteigenb unb §War ftorf.

itwa 5 *ß. weiter faß ein präcftiger £iger in ber galle. Dann

mefr burcffcfnitteneS Serrain. 10 — (Srfrifcfungen. Der Regent

»on ©imobang. Soß unb ber Regent »on ©aroet fefrten prücf.

gluß 2öulan, engeS, tief eingefcfnitteneS $f al, in bem wir in großer

eine lange ©trecfe am 2lbfang entlang §ogen. (Snbltcf freieres

©ebiet, £ocfebenen mit 3ieiS, — 2luSftcft in ein fcfoneS Sanb.

29 % weit 9Jcangon^ebgo, wo Wir ben Sfcftbenten @cfencf trafen

unb fpeifeten. 3n ber 9Mf e über ben gluß SSulan auf einem gioß.

Dann großes Dorf, unb nun in eine Ebene mit tfolirt ftefenben

niebrigen £ügeln befäet, §wifcfen benen OietSfclber. Uebcratl, unb

befonberS Vormittags üppiger, fruchtbarer Sobcn. Diefe, unbejwetfelt

*on untertrbifcfer ©ewalt empor getriebenen .§ügel folten mit ben

Eruptionen beS nafen SulfanS ©ulang ©ung in Serbtnbung ftefen.

14



1823 mar ein groger Ausbruch beffelben, bei bem an 1 2,000 9J?enfchen
umFamen. Der bamal* bid

Su 30 unb 40' £öfje überfd^üttete 3(6,

bang prangt gegenwärtig fäon Wteber in ber ü^tgften Vegetation. -
@*Wa3 nacf) 4 Uhr Slnfunft §u 9Jknon Saga, wo wir bei

bem Regenten abfliegen. (Bein £auS - feine grau - feine (Sfo
jungen je. fchöne Umgebungen, 3Ruflf unb ^nftfinftrumente.

47 *ß. aurütfgelegt - g« ^anon Saga, ber £auptftabt »on ©ucfa*
pura, waren wir febr gut aufgehoben, ©c^encf er^Ite oiel öon
Strien, »üben Schweinen unb tigern, gefeiere folten hier fo häufig
fein, wie §u ©aroet: ©fyncf, ber Slfflftent^eftbent, »errette, ba§
ein Tampon im ©cbirge »on ben Einwohnern ber Siger wegen 'babe
öerlaffen werben muffen. gu ©aroet mit Sunghuhn ben
borttgen Gtymera» beftteg, »erlernt fte in ber erften Wafy 3 $ferbe
burch Siger. - Der Kaffee gebebt am beften wiftym 1500 unb
4000' £öhe.

14. Wal mfy febr friifj aufgebauten, weil wir in Ttamm
Saga bleiben Wollten, 9?ach bem grühftütf an 9fogel m «anbong
getrieben. Dann ein junget gtymo$ero$ befeuern 9?acb bem §wetten

geruht unb Bettungen gelefen. S« mar mit £opffcf)mer§en

aufgeftanben, btefe üerioren ftch feDoct) &,ÜR., unb gegen Slbenb war
ich gana Wof)L 9Jluftf unb ©efang. feäMungen öon £irfcbjagben.

Wuf einer Sagb 200 @t. - Beobachtung ber Diener, ©ie waren im*
geartet tfjrer Untertpnigfett bocf> in anbern Dingen fef>r frei, rauchten
in ©egenwart bcS Regenten, unb felbft w%enb beS Diner*?, jerocb

gefauert auf bem «oben. —
15. Wlai Um 7 Ubr ausgefahren, unb benfelben 2öeg bis

§um ging SBuIan
SurM 7 k 8 % guerft ftach, mit Bei* unb

Snbtgofeibernj tarnt baS ©ebiet ber tmlfanifcben £ügelj enblich baS
Dorf Sjar... unb ber ging mit einer febr [etcfjten Brüefe. 3u gug
hinüber, ©ebiet oon (%rtbon nur Regent oon SjamtS. Durch
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flaues Santo mit Snbigo fort W nac£> btefem Drt, 22 wo ber

«jfeftbent 2lmenbt von (S&etibon. — ©efolge, wie überall. 234 Heine

3ttbigofabrifen in ber «Reftbentfcr,aft. — Uferte beS Regenten. —
2tbenb$ kennen unb 2an*enreiten, Äamtf $Wtfcr)en £unben mit

wilben@cf)weinen, aule&tSDtöbcfcn* u*b 3ungentan§. Die Wanderinnen

waren retd) gefleibet, üjre £än*e aber langweilig. Se^abaS. —
ßulturfyftem fct)r günftig. gjttt geringer SfoSnatyme ift SltleS Sanb

bcS ©ouvernementS. y5 wirb mit «Probucten für ben europaifdjen

SJlarft Ubaut, nact) ©ef^affenfeeit beS «BobenS; 50,000 «ß. Kaffee,

90,000 a 100,000 «ß. 3ucfer, 350,000 & Snbigo, 2 bis 3 TO.

«ßtc. «RetS. 3nr «Bertfyeüung §Wifcl)en «Reftbent, (Sontroleur jc. 24%,

b. f). für jeben 6%; 24% für ben «Regenten jc; vom Kaffee

^ur «Bert^eiluttg pfammen 50%; bie «Regenten ftnb befolbet. «Bon

Unftttlicfjfeit nnter ben @efcf>Iecf)tern weif man wenig, ba fein ÜRäbdE>en

unverheiratet Hübt — 3u ber Gultur wirb ber vierte gjtonn auf*

geboten, gür bie Snbigocultur bejaht baS ©ouvernement V/2 fl.

pr. M., 25 m. für bie «Beamten aller 2lrt, nnb 25 (M IMoften,

fo baf baS U. $u 2 %\. %w fielen fommt. Die fcften ftnb ge*

Segnet: (Sr)ertbon 9fr. 14 ä 18 für SjamiS. — Der «Regent von

©aloe ift ein großer £iger. unb £irfcpger; er er§äpe von einer

Sigcrjagb, bei ber ein Sunge unter ben £iger fam; «ßferbe für

£irfdjjagben; nidjt $x bänbigen. — ©efct/tcljte einer %sSiu$, bereit

älteres Sialb gefcf)Iacr/tet würbe. 3f)re «Mbfjeit unb (£rfennen tbreS

Heilten £irten. — «Reftbentfd)aft (Sfjeribon: 10,000 (Sf)tnefeit.
—

16. Mal Um 6 1

/, Ufjr Greife von SjamiS, ber ^auviftabt

von ©aloe, mit bem «Regenten von bort unb bem von SRabalengfa.

Die erften 10— 11 «ß. ben «ffieg von geftern buref) 3ttbigo* unb

«ReiSfelber bis in bie «Räfye von @1uttg*@ung *urücf; bann recfytS

jwifdjeit ben bergen hinauf burefy fct)r wecf/fehtbeS Sanb, unb jule^t

ftarf aufwärts btS naef) «ßencpalu, etwa 3000' botf). €*one Um*
14*
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gebung; See mit anfein, feinte Serge. Der Regent 79 3af)re alt

Sammlung alter Waffen; Anging*, Kaffee, - 3öafferfa^rt mit

Wiegen. - Ueberau" STOufif. 2)er @ce außerorbentl^ molerifd)
mit feinen 3nfeln. gifc£)fang ofme Erfolg.

17. mal 6'/2 Ufyr nad) falter unb unruhiger Wafy 2faf*
bruer,

Su sgferbe mit einem fernen ©efoige oon gafmenträgera -
Slufwftrtd fteigenb btt *u 4000' £b>, Übertritten roir einen @e,
birgSfattel unb ritten bann niebertoärtö bi6 m einem «einen Tampon,
wo bie 2öege nacb tonfogan unb Sala^a ftd) trennen, gufammen
etwa 9-10 «p. ^ter 21bfcf)ieb öon bem ^eftbenten £oge»een, unb
8« 2ßagen red)t3 oon ^imerai; m Ztjal gtyön. unb fruchtbar.

- (gegenüber am gufe eine* mebrigen tftyenguge« ein großem Dorf,
lieber aufwärts auf gutem SBege, mit £ülfe »<m 30 bis 40
Ü»tenf<f)en. gaft auf ber war bie (Station unb ßontroleur
ßarenarbS. «ergab, unb bann Marina mit bem ^eiligen 2öeü>r
au* ber 3eü ber 6u(tane »on ßf)eribon. 2 Springbrunnen, fd)one<3,

Wmltfy«, fhtteS Sabelocai, »ott »on großen, ga$men Äarpfeii!

2 SambuSfiücfe geflogen burci) ein ^afferrab. @rfrifa)ungen.

darauf mit unfern 4 ganjenreftern unb bem ©efolge tx>cttcr^ burd)

£ügeüanb auf unb ab naef) Jhmmgan. große« Dorf mit

3000 @m»o^nern. Seim Regenten abgelegen. Der Domine —
£err unb grau Sifdjop - 12 Uf>r «unft unb gleicr, $u Sifö.
Dann geruht, unb gegen Slbenb Mi nad) ben »armen (Sauer,

quellen in einem engen glußbett, 1 % roeit, 97 (
' 2ßärme be*3 Söafferg.

Gr,lorfali unb Patron. - - Sei ber 9fücffef)r fdjöne $fert>e befeb,en,

bann Diner, unb
Sule£t SÄongmgS, bie ftcr, im Sauge mit Männern

einzeln entfernten. Der «Regent fd&enfte mir 1 Sogen mit Pfeilen.

26 9ßaal$ gemalt. —
18. Wal $unft 7 llf>r ^bfctyeb unb SMufbructj. @d)öner

borgen unb fruchtbare ©egenb. Der «Regent begleitete uns* 5 %
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rechte ltm ben (Sfytmerat; bcrum. (Stwa 9 ^. weit ber t)ci(igc ^Beiher

gu 23alon * Stngajofti mit ^crrltcfjcr Umgebung. Karpfen, frtyftall*

hetteS ^Baffer, bann weiter mit unfern £an$enrettern uub (befolge.

3n ben (Samvon^ unb an ben ©tattonen Sftuftf, an ben ledern

auef) (Srfrifchungen. 13 von ßfyertbon ba6 9fteer, ruhig unb

glatt
5 2y2 *ß. ©uugia-ragi, 145 3af)re alt, verfallenem ^uft^au^ be£

Sultans, m fehr fc^öner Sage, 5ltle6 in chineftfehem ©efe^maef.

$ter fam ber Regent von (Shertbon mit 2 Änaben unb führte uns

bann mit vielen $orrettern unb großem ©efolge nach (Sf)ertbon, 27

weit von $un. Slnfunft 1 1
!

/2 Ubr. 23etm Regenten §(bftetgequartter.

©eine Äuvferftirfje unb Silber, SSetfymannS DJlufeum unb (§m3.

©chmetterltnge, 2Baffen, fein Äoran. €>djöne, große kannte. JDte

ÜriS ber Knaben. Dufaten, al3 ^növfe unb <§al6fette. — ©chön

gewachfene Seute. deiche, fruchtbare (Sbene von (Efyertbon. — £aiu>

rcntenfyftem mit verantwortlichen Dri^hauvtcrn. Abenb3 gegen

6 llfyr ©pa$terfahrt. ©chöne 5(nftdt)t be$ 23erge3; frtfa)e Suft; bie

©ee. — $bie ^ßattte, (Schwiegervater ber Regenten ju jtumngan

unb 9D?abjalenfa.

19. Wlai. 6 Uf)r mit bem eilteften ©ohne beö Regenten nach

bem ©rabe beg ©chech Solana, 4% fettwärtö. Auf Seraffen

liegen bie ©rabftätten. — Söalb jurücf unb 7% llljx Abreife mit

Sanjen * uub anbern Weitem
$

$ule&t mit großem ©efolge btö $ur

©renje am gluß Soffari. §ier Aufenthalt wegen Langel an

^ferben. (Snbltch 12 ]

/2 Uhr weiter uub 3*/4 Uhr $u Salatya. 3>r

gcm§e 2Beg burch eine fruchtbare (Sbene, größtentheüö mit retchen

föetöfelbern bebeeft, baS 9J?eer nahe, ben ßhirtmaty hinter unb ben

$alava*23erg vor un& 53efuch bei bem ^eftbenten unb Abfvrache

wegen ber ^ßeiterreife, bann nach bem ©tranb unb ber SRjfyebe, auf

ber 5 eurovdtfche ©chiffe lagen. — Auf ben vielen gelbem würbe

ber sJfei3 gefchmtten, weshalb viele 9Jlenfchen auf bem 2öege ju



feben; faff alle auffaüenb f)ä$lvfy, unb 8c£>öne3 Darunter nitit §u

erMiefen. Srefcte, ein großes Dorf; $egentenftß. Der glu§ hier

nemlicb beträcbtlicb, bte 23rücfe, bie grofjefte bis je£t. Der 28eg überall

gut, jetorf) mit @ra$ bettacbfen. £a*al 9,000 @mm.; 9tcftbentf*aft

•260,000. Äaffee, 3u(fer unb £abaf Die $roDucte, 100,000 $ic,

80,000 mir 600,000 M. — gltt Der erften Nation, Dieffeit*

Soffari, 6cbafbbtfe mit 4 Römern, einer fogar mit 5. — Ueberau

bäfticbe @eftcf)ter, beeilen gang entfteül Die Äleibnng Der Männer:
blau geftrcifteS, inlänDifcbe^ 23aumroollen<eug ; Der Leiber: blaue

Ätttcl. — Der Regent §u (£f>eribon bat Drei runDe Sifdbe aus einer

Safel *on 6' — 6' 2" unb 7' 2" Durdbrneffer. 3u Xa^al im

©aftbaus ^mcdtanWß f^rre ober „ ^inber im Aatync
1" ai$

8cf)irm. —
Wlit 3 (M fann ein 3a»aner täglicb ausreißen, an £rag*

oDer 3ify&m (Saftträger) nn'rD 2% <£& px. ^aal be*abh, im*

Der gerrcfmlicbe Saglofyn beträgt 10—12 (M — Die Begeiferung

wn 3at>a ift fcr>r lafyittäj, unD fofl nacb ben beftunterricbteten 9?e.

ntenten eber über, als unter 10 Sfttt. betragen. —
20. Wtal 7?/2 UJjr ga^rt nacb ber 3ucferfabrif t>on fioien*

berg unD ^ee^enaar pi 5(btroarna bei Cebjong ^aifte, 6 % toät,

roeldje mit fran^oufc^en ^afcf/inen arbeitet. 400 ©ourre in Kultur,

15,000 *ßic 3ucfcr, roclcbe bas ©outternement mit 10, 11 unD 12 u.

be;ablt. — Büffefyreie ; 38—39 tl — Santrenienfojiem , mit 33e*

bauung öon '

g beS culturfäbigen ©runbe* mit sgrobucten für

Europa gegen fefte greife. — 9?acf) unferer TOcffebr ^efucb bei

Dem Steftbenten, uud Unterhaltung über Die Kultur. @egen ^benD

@ang über Den S&ami ^eftcbtigung ber jframlaben it, $$oivify

tungen ut einem £igcrfampf. — Seeptnb. — 3u £aufe ^beintrein.

Slnfunft res §errn (Sfcben mit gäimlie. 3^emtfdje Sanbfdjaft. —
21. 9Jtai. 6 Ubr pfeife nacb BanjomaS mit Ererben öom



Regenten. 6 5ß., wie geftern; tarnt 5 burcr) 3u tfcrro^fc^er;

»on bort bt$ $um Strange bc3 ©ebirge6 9Rei$, tocb bis 14 faft

immer eben unb flach, imb jitle^t nur ein Wenig ftctgenb. hierauf

weftwartö unb rechte in nettem Umweg auf holperiger Strafe bureb

SöalDungen mit Xecf ic. um ben %a»al herum mit ©efolgc unb

Sorreitern. 14 9ß. unb 25 (Srfrtfcbungen. SSon hier etwa 13 *ß.

ftarf ftetgenb, buret) 3Mt3 gebogen, 50 btö 60 bureb tnrct)fcf)ntt^

(eneei Terrain unb §um 5Xf)cü wübe ©egenben, tu 1 ©tmtbe 2

btöroeüen fefyr ftetl unb eben fo beiß. §tn unb wterer feböne 2(ue^

unb Ueberjicbtcn. 31 *ß. gegeffm, unb §war ganj mlänbtfc^ , mit

(Socoewaffer. (gnblid) 4 Ut)r in'S Duartter §u 25oemt 9lju, wo wir

nacb bem Sbee k. un6 umfahen im (Samson unb SBajar. Schone

©egenb unb berrltcbe 2lnftcr)t be3 ©ebirgeS öor un& (33umt Stjü.,)

22. Wlal 6 Ubr Aufbruch, 8 üon jfrtltS gebogen, bureb

recht fruchtbare unb befonberS wafferreicfje Sergfläcbcn, obne große

(Srböbungen. 3u ^e^ c*wa 7 ^P- Weit über einen ©ebirgSfattel ftetl

auf unb ab in eine neue, reebt bübfrf)e ©egenb, burdhfdjnitten unb

pol! feboner Skumgruppen. 1 *ß. weiter befam ich ^ßferbe, unb nun

gtng'6 mit SSorrettern rafet) an einem Keinen ghtß hinunter burdj

9tei3* unb Jnbigofelber jwifeben £eefbäumen. 7 *ß. weiter, in einem

febönen (Sampon 3lbje*barcmg trafen wir Gtontroleur jtinber, unb

fuhren mit biefem 12 *ß. über Öergpcr)en mit !Rciö unb Snbtgo

nach feinem 2Bof)ivjt$ ^oerwoferto, wo wir bei tbm ein gutes Wahl

genoffen. Schöne Sage, aflerliebfter ©arten. — @twa£ naef) 1 Ubr

nach ^aujomaS, 10 weit, alfo §ufammen 38 — Cetebe, fc^öne

©egenb mit oolfretchen ^Dörfern. 4 öon 23. eine 3ucferfabrif,

oor 23anjoma6 einen fcb)önen großen gluß pafftrt, enbltcf) 3 Ubr

Sfnfunft bei bem ^eftbent Dberbanb. ©roßartig angelegte 2öof)nung

— granbiofe Anficht be£ @ebtrgc£ mit bem (£r)irimat) unb bem

%aml hinter ^oerwoferto hatten wir eine ber reichten Ueberftdjten



über bie fruchtbaren unb reichen gleichen »cm $oerbolingo unb San^

jomaS. Der gro^c gluß ©era^u ift 6—7' tief unb wirb »on Hetnen

$raf)u^ fleißig befahren. Unterhalb ftnb 3 gälte, bte bie gafjrt

größerer Schiffe ^tnbern. Kulturen. 300 ä 350,000 & Snbigo

L £taai., 50,000 $. Kaffee, 15,000 $. 3"cfer 1. dual. — Sanb*

rentenfyftem, wie überall. Die Dorfhäupter leiften unb empfangen

bie 3af)lungen, betrügen aber »id. ~ Die 9teftbent SanjomaS f)at

über 400,000 (£mWor)ner, unb beftcht feit 1830. Die Deffa'S fmb

faft immer in Streit, eben fo bie Regenten. Wlilitaix ber £oüanber

gering. 9cad) bem Diner (S^ag{crfal)rt mit grau £>b erfjanb,

bei f)eüem SJconbfchein unb in föftHcber Suft. Sigerfang unb meine

Sitte um einen Sigerfampf. —
23. Wlai. 7 Uhr naef) $oerbolingo, 12 $. weit ben geftrigen

2öeg, bann rechte ab burcr) eine fer/öne, fruchtbare (Sbene mit mehreren

glüffen. ßultur: 3nbtgo unb DfeiS. (Sine ßucfcrfabrtf , 4 $. weit,

befe^en, unb bie Heine Subtgofabrif $umena. Da£ gabrifat »on 33.

ift bezeichnet : L. M . 2(fftft. , 9teftbent »an Rotten. — 2 groß*

artige Anflehten beö raud)enben £at;ak23erg$ ober «gamat, 11,000'

hoch, unb zweier frönen Serge in $abu. 1 Uhr jurücf unb 3 Uhr

ju £aufe, wo bie gamüie (Sfchen. 5 Uhr ben Siger beim Regenten

befehen, unb eine (Spazierfahrt gemacht. ^um 2>üter famen ber

Secretair unb ber ßommanbant Üftaubad) au6 (Solu. §(m nahen

Serganhang hatten bie wegen eineö »erfchwunbenen halbes auöge*

febüften Kuhhirten einen £iger gefehen. QSor kurzem waren 3 Siger

gefangen, wooon einer fo groß, wie ein Heiner Süffel. — Schöne

OlciSfelber. ©erätfje »on 3a»anifchen £ifchlern bei £)berhanb; —
ein f(einer runber £ifcr/ »on ©apperholz; jwei runbe £ifd)platten

»on 6' 22". — ^heinanftchten. —
24. Wlai. ©eburt^tag »on 2B. unb - - ©egen 7 Uhr

Slbreife. Dtcfer Jeebel; nur bie nähere £anbfcbaft jtcr)tbar unb tiefe
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fer)r fcfyön. $iele Snbtgofetber. — ^ügeüanb, aber aud) große

glädjen, in ber gerne von ©e&rgen eingefcfyloffen. grucfytbarer 33oben,

gute 33ewäfferung unb prächtige 2anbfcr)aften von 23aumgruppen,

Xljafgrünben unb £or)en§ügen. ©ute Straße §tx>tfc^en £edf)ol^

bäumen. SJkbrere bübfe^e glüffe. '/4 »or 1 1 Ufjr 2Munft §u SBan*

jarnegara, unb bei bem 2(ffifi.^efib. van ^aagen abgeffiegen. Stuf

ber legten «jpälfte beS 2BegeS viel -üftaiS unb terraffenförmtg gebaute

9?eiSfelber. 23et ber Zutage ber BfoiSfelber unb ber SSafferleifungen

folgen bie Javaner bloß bem Augenmaß. — Zabat — 2Mbee

Schwein. —
9?adj ber Siefte fing id) ein iörtefcfjert an bie ©eburtetage-

Reiben an, boer) fyatte ict) faum einige ^tikn gefetyrieben , als. ber

Regent tarn unb lauge ffyen blieb. 3dj füllte mict) unwohl, mübe

unb atle ©lieber fdnver; ein Spaziergang, bacfyt' tcr), würbe gut

fein, unb wir gingen bafyer, fafyen baS £fyeer)auS mit ber Scr)retnerei

unb ber burd) Sträflinge betriebenen (Sägerei k., unb machten bann

nod) einen weiten 2Beg, ofme baß id) beffer würbe. 9?adj ber 9fütffer)r

war id) ganj fteberifer), unb legte mid) benmacr) nieber. — 3htf

unferem Spaziergang batten wir ben wunberltcf) gefalteten 33erg

©unung fftabju ganj nar)e im ®eftd)t. — Sd)bner Papagei von

Sftacaffar, unb fcfyön ftngenbe §lmfel. —
25. ütfat. ßiemlicr) frtfcf) aufgeftauben, S l

/2 Uf)r §u ^ferbc

unb abgereifet. 4 !

/2 *p. auf ber Straße von 2ßonofobo burcr) eine

©egenb mit ptttoreSfen ®ebirgSauftd)ten, bann linfS ab auf gelb*

wegen burd) ^eiSfelber; etwa 1 ben Serrm;o überfef/rttten. 3Son

i)ier jtarf aufwärts, buref; ein gan$ burd)fd)nitteneS Terrain nacb

Sjtlapar, wo bie *|3ferbe gewed)felt würben. 7 *ß. von 53. 3Beiter

jtarf aufwärts, buret; wilbe ©ebirgSgegenben mit müfyfam angelegten

SawaS unb wunberltdjen 23ergeSformen, nad) ^aggantan, 9 s

$.,

wo abermals bie $ferbe gewecfyfelt würben. 3)ann Weiter wieber
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9 % nad) Batm, einem großen 3)orfe mit Sfyeepflanjungen mit

einer £f)eefabrif unter Slrnolb. 5,600'; baS £anb tief eingefdmitten,

[teile Slfcfycmge, enge, tiefe ©cf/lucJjten, fdjarffantige, fepartrte «£>or;ett,

unb gegen ba3 f)öf)erc ©ebtrge auSgcbebnte, wellenförmige 33erg-

flackert. 3)er 2öeg befdjwerftcr); nur r)tn unb trieber eine ober einige

^ütten j ba$ SBaffer überalt gut bemtfct, otel $Jlai$ oon großer £o$e,

10—IT. — 2 Ufyr Slnfrmft; gegen 9(6ent> bie £b;eefabrtf unb @e^

müfegärten befugt; bann bei einem tüchtigen geuer gefeffen, *ßunfcf)

getrunfen unb bocb gefroren. — (£r§är)Iungen über bie Sßeiber, bie

mit 13—14 Sauren hinter gebären, ofyne £ülfe unb Umftdnbe fte

felbft wafc^en k.

26. üftat. Schöner flarer borgen unb prächtige Ueberftcbt

über Wübe ©ebirgSgegenben. 7 Ufyr nact) einem SBefucf) be3 50?arftcö

Stbretfe. 2 *ß. lh\H ab nact) Sjanbro bi SBroefa ober Kawat bringo,

eine 2—3' tief fjoct) auffprubelnbe, foct)enbc Schwefelquelle in einem

runben 23afjm. 2lbwärt6 mebrerc Heine ©prubel. 93on ba nact)

sßefaaraman ober ©oewa oepa, einer Krateröffnung , bie Sitcfluft

auöftrömt. Sine $enne unb ein <£nmb würben hinein geworfen

unb waren balb tobt. Dann nad) Seiapa Serie, Dem bunten See,

ein SBergfeffel mit sielen fprubclnben, f)ei^en Sct/Wefelpefai. Sin

23acf) ergießt |ict) hinein. 3)ann nact) bem pateaü oon 2)}* eng,

6,317' fyoct), 7 *ß. oon 53atur, wo 4 feböne Ruinen oon 23etf)äufern

im Sumpf liegen. Sfambum an ben 23ergabt)ängen äfynltcbe jRtünen.

3)te fcfyönfte, Raubte 53tma, mehrere Stocf f)od), feitwärte oon Sjk'ng;

ber 2öeg batjin füt/rt buret) Sumpf; feitwärts £eid)c mit weißem

unb flarem SQBaffcr. 1 weiter Äinbang ober Sftobberqueflen, ein

SSereict) oon oielen beißen, fct/Warältcfyen ober fcblammigen Sprubeln;

gegenüber am 55erg Scfywefelftrömung unb oon ben Sprubeln Sct)we*

fcltampf. £er 23oben loö unb wetet), überall barunter foebeub. —
3urücf nact) 3)., frtfcfye Uferte unb abwärts auf großen Krümmungen
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burcf) (Steinblöcfe um ben Serg fyerum recfytS nact) Sela^a s3ftenjar.

3)er legte bis bar/in (8 ?p.)j reiche Ueberftc£)t. £l)ee. — §ier befam

ia) gieber, unb mußte bis QÖonofobo, 6 *ß. getragen werben. SÖicfyerS.

$eid?e 2luSftcf)t. —
27. SDTat. 7 Ufyr oon SBonofobo 31t *ßferbe in einer $our

1 1 % *ß. weit auf ber ^ör)e pifcfyen ben ^wei ©ebroeberS ^unbrt

unb Zaubert. Anfangs fcurct) £r)allanb, öortreffltct) angebaut, wie

ein ©arten, mit 9taS auf ^erraffen, aber siel unb tief burcfyfcfynitten

oon 53äct)cn unb glüffen. 5 % faft redjtttrinfltdj IMS ab, unb immer

aufwärts mit ftetS wecfyfelnber 2lnjtcr)t ber beiben Serge, bereu

f)änge burcf) Gaffer ganj burcbfurcfjt fmb; fcr/lecf/ter Kaffee f)in unb

rüieber, aucb) jule^t Sfyee. -3(n ber (Station . ... bie Uferte gc^

werf)fett, mein'S ging %Wl. weit mit mir burcf/. Unfer großem ©efolgc

fefyrte um, wir befamen aber ein neues. 7 *p. weiter faft immer

wieber im SBagen. $on ba 21 *ß. nacf) tagelang burct/ fc$m

angebautes 2anb mit flehten $affeegärten. 3u Samangong ©mfefyr

bei bem §aük, ber 2 *ß. weiter an ber Station uns begegnete. 3u

Setjang bie (Strafe oon @amarang erreicht unb 2 ,

/2 Ufyr m Wla*

gelang, wo wir im £6tet einfetten. Sefua) beim Dteftbenten

2>omuf, wo wir fpctfeten. *ßräcf)tige Sage, reiche unb große 2iuSftcr;t,

fcf)6ner ©arten, merfwürbige Slitertfyümer. 3)cr Regent — Unter?

Haltung über baS ©ulturfyftem. — Soro^bubur :c. — Segenbe über

SegtereS, nacf; welker eine gürftin bie SMenbung oon 1000 Silbern

für eine ©alierie binnen einer SRadjt §ur Sebtngung ifjreS 3 a fegte,

unb felbft oerftetnerte. —
28. Wlai. mit sRadjt, 6% Ufjr gafjrt nact, Zaubert, 8 %

weit burcf) fruchtbare unb gut angebaute ©egenb. Tl., oor einem

oielge^atften, ouIfamfcr)en ©cbirgSjug ift f)ocf>ft merfwürbig — oier^

ecftg, mit Tanten unb ©eftmfen runb um, versiert mit fet/önen 2(ra*

beSfen unb anbern giguren, barüber eine ^erraffe, bann ©ocWwerf
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mit barübet ein £aitytfelb mit pei Setafelber, jebeS eingefct)! offen

öon $rabe£fen, oben mit SSoi^angen mit Dobbeln
t

mit tu bet

glitte eine Hauptfigur. 3m Snnem vvramital oben uilaufent, btei

foloffale giguren; bie erfte tem Eingang gegenüber nietergeftürjt,

Säle mit ^ovfveru'ermigen Mncuamfd). £er Bittgang befontere

öerjiert; Wtarm unb grau mit Lintern, nwn einige an einem

grucf;fbaum. tobeefen, 9fa>fetten, febarf gearbeitet mit gefd)ma(f»oK.

_ @ttt>a 3— 4 <ß. von Lautert liegt Sorobufcur. 9Kan paffttt

Äaffeegärten, 9fcei6felber, einen gfaf auf einer 33rücfe von 8ambu&

floB x. 23orobubur liegt auf einem $ügel, mit ift ein großes, bereue

tenietvertfjeS >8auroerf, vteretfig mit vorfvringenten üöfrttelfacaten,

mit in ^erraffen, 6 eefige mit 3 raube abgeheilt. Otnnt um, unten

mit in ten ?afcben ter Xerraffenmaucr tie jtgenbe £inbu*©ettm

ter Sublja^eltgion. genier rnntmn gelter mit 4?autreliefs, tbeüe

gm erhalten, ©cenen von Otegenten^antlungen K.: Tribut emvfan*

genfc, Krieger, Wiüfxt, Urteil fpredjenb, SBagen mit 2 unb 4 $ferben,

(Siebenten, ßameeie unb alte Sbiere, 6#ffe, gifdtfang k. böcbft

merfroürtig. Kultur: ßäffeegärten, $ei6, 93caie; % 9Jcttf. mto.

m$ auf SSörobubur befam icf) taö giebet, flieg jetod) bi$ $ur

£vi|e, unb erfreute mid) ter BudfUß: Sin wunterfcböne3 Panorama

über eine weite £f)alebene mit ten berrlicbften, Keinen ©altvattieen,

in tenen tie Deffa e liegen. 2iuf ter Dxucffebr füllte icf) mid) febr

haut, mit als icf)
2'

2 Ubr p Saufe anfam, mußte idj ba$ S3ctt

fudjen. — Sn tiefer ©egeut fab icb ©eiber al* fcaftragerinnen,

and) roirt viel auf tem £ovf getragen, gaft 2iße fmt ortentlicf)

gefleitet.
—

29. ÜKai. 6% ilt)r Greife ;
id) füllte mieb fdnruntltcb mit

ermattet. 15 in (Sabu; unb 12 <ß. in Xjittju, wo wir etwa*

eor 11 Uf)r anfamen. Raubbau in (Sabu gut, anfange in Xjufju

aud) gut, tocu balt weniger unb türrer S3oben ebne tide tarne.
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^nbtgo, bisweilen fcfylecbter 9ftei3, Sftaiet, Xabai unb Sftaniof. $ur$

?or eine t)alb jerftörte 9*ejtben$ au3 ber engl. 3*tt, großartig

angelegt. SBon ba bis §ur Stabt eine 2lltee son bofyen Bananen.

Siel $erfebr auf ben ©trafen. 23efucf) bei bem jReftbent 8oe6quet

unb 2lbfpracl)e über 23enu£ung ber Stii. % ff- ©tnfünfte

beS Sultans. $oöänbifdf)e Gruppen, ©efe$, ^olt^et - - mefyr unb

mefyr. 4 l

/2 Ufyr gafyrt nacb) einem 2öafferfd)loj3
,

gebaut oon bem

©rofoater beS je^tgen Sultans als £uft* unb SabefjauS, aber ge^

fc^macflo^. ©äuge t)oc^ unb tief, treppen auf unb ab, Setdje,

Saber unb Letten in ifolirten ©ebäulicfjfetten, jefet überalt jerfaKenj

t>aS ift »S. — @lepf)ant, $ameel — Slm 5(benb fronet Gimmel,

gute Suft, unb td) fc£)r matt.

30. ÜRai. 6 Ubr gaf)rt mit bem ^eftbenten nad Raffer

gebee, roo bie ©rabftatten ber alten (Sultane unb runbum eirSobten*

fyof. $iele Stellungen in ber $äum(icr)feit ; ein f(einer emgmauerter

2Öafferbe^älter enthalt tnele ganj jafyme gifcfye unb eine roeif? Scbilb*

frote mit fonberbarem ^üffelfopf. Sftefyrere berfelben ftnb in einem

naben Seid), -äftauernxrfe eines früheren jtratonS unb fdjt>arjmar*

morne, oiereefige Steine, mit Iateintfcfjen, fran$oftf(f}en unb fyoänbifcfyen

3nfdjriften. „So geht die Welt etc. 4
' 3U «&au8 tixoö gerubt,

unb 11 Ul)r 33efud) bei bem Sultan. 25 3al)re alt, bf, ernft,

aber gutmütig. Sein Äraton, Eingang, ÜÜßacfycn, 2Bof)nng; fein

(Smpfang, feine gragen an mieb, Angaben wegen ber @äber §u

|)pgomirie, ^oct)ter, bie 8., (Sinfübrung in'S grauenfyauS, >te Sul^

tanin, feine ©rojnnutfer, 33ebienung ber Sultanin, brei troaffnete

3Beiber, 65 roeiblidje, bienenbe *ßerfönen überhaupt. — De Sultan

trug ein braunfammtneS, jacfenartigeS Überfleib mit berDrben,

unten Sarong unb Pantoffeln, unb auf bem jtopfe bie xi (Sbek

fteinen befehle Wltyt beS £ofeS. — 5y2 Uf)r 23efud) et bem

sßangerang 5lbipattie ^afu 2Uam, einem toürbtgen alteiv^errn.
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gveunblicher Empfang *>on ihm unb feiner ©emahlin. Unterhaltung

über sßreufen, meine Senbung, (S^ina k. — ($r t)ält gufoolf,

Ulanen unb ^Dragoner, unb l)at burct) feine £reue gegen ^oltanb

ftcf> ausgezeichnet, ©ein (praeter ift lobenswert!). —
31. Wlai. 6 Uhr mit bem ^fftft.^eftbent »an <£jocfen nach

^gomirie, bem 53egrdbnifpla^ ber alten unb neuen (Sultane unb

jtatfer, 12 weit. 2)er 2Beg führt burcf) eine fchöne, fruchtbare

(gbeue mit fielen 3)effa'3 unter unb ptfcr/en Räumen; furj oor

bem $(a£ ipafftrt man einen breiten, fetzten gluß. »gier unb im

nahen (Mirge war hauptfäcr/ttch ber Schauplais be3 Krieges mit

2>tepo 9cegoro. 'Der 5ßla^ auf einem <§>ügel; 350— 360 f>ot)e

Stufen führen hiuauf. 5tlle3 oernachläfftgt unb unerfreulich. Oben

@rdber;;bie 9luöftd)t war burch 9?ebel gef)inbert. — 23eim 2luf*

unb 21 bfetgen faijen Wir einen fd)War§en Scorpion oon 3" Sange.

Unten, üdhrenb ©rfrtfchungen genommen würben, lebhafte Unter*

haltung Iber |>oüanb, bie belgifcr/e 3£eoolution unb ben $rieg mit

3). 9?ego!o :c. Sehr angegriffen, fühlte ich auf bem Mcfwege jeben

Stög fchlter^lich ; um 11% Uhr waren wir wieber §u £aufe. —
2lbenb3 1 Uhr 2lbfcfneb oou bem $teftbenten, unb bann noch einen

©ang ncfc ben tigern be$ Sultan^, 5 in einem 23ehä(ter — WÜbe

23eftien! U

l.huni. 6'/2 Uhr 2lbreife. 9Jlein ßuftanb war fehlest, unb

jebe ^Be^gung f<fmet$aft — 8 rect)tö am 2Bege Semmel-

trümmerlO an ber 2. Station 23rambauan großartige krümmer

son ^erptebenen £empelgebauben. 3n bem gröfeften in fyalba

£of)e 4 Kammern mit 4 oerfchiebenen Statuen, ©ute £hlbr)auer*

werfe. ün§ nahe bie (Drenke oon Solo; nocl) immer bürrer 2(fchcn*

boben, Jer beffer bearbeitet, auch fct)öncrc 50?cnfchen, aber oiele mit

leibeube! klugen. 2(uf ber le£en Station fanb ich cin 23wfchen beS

^eftbenn mit ber (Sinlabung, bei £errn ©eriefe ab§ufteigen. ©rofc
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artige 5lfa§ien^leeu führen nact) (Solo. Sin bem gort vorbei, waren

wit 12 llfyr im jQuartier. greunbüdjer empfang — £r. gelbmann

unb tum ©trade. — 3d) früljftücfte mit Ruft bei 9ft)emroetn, formte

aber nachher nicr/t ritten, unb füllte miü} gegen Slbenb anwerft ün*

bef)aglid>. — 3?ad) 5 Uf)r (Spazierfahrt, bod) am &ircf)f)of bract)

bie $etd)fel, unb Wir mußten &u guß weiter. — Äraton, ausgebest,

mit Kanonen von ungcroöf)iilicf)er ©röße, bie alle 8 Saljre einmal

abgefeuert werben, ©oibaten be« $atfer« — eleganten, £iger k.

3)a e« je langer, befto fd)ltmmer mit mir würbe, eilte icl) nach £aufe

unb ließ ben 2ir$t rufen, ber mir für'« (Srfte (£aftor*£)el gab, worauf

ich mief? balb mr $ut)e begab, of)tre Stnberung §u frnben. —
Ungefähr auf falbem 2Bege von 3)juggja liegt bae gort statten,

frei unb von allen (Seiten offen, aber gut angelegt. — ©olo ober

©oerafarta foll über 300,000 Einwohner haben. 3>er ßaifer t)at

800,000 fl (ginfunfte, muß aber viel bat>on abgeben. 3)er grinsen

gibt e6 minbeftenö 40; mehrere berfelben besiegen ©ehälter von

£oOanb, unb alle haben eigene Räubereien, bie fte an Unternehmer

verpaßten. 3)ie meiften ber Sehern ftnb aber nict)t aufgefommen,

unb große Summen ftnb erfolglos in ben ©runb gefteeft. — 2)te

£ofetiquette ift fel)r förmlich ; 9lHe$ unb SebeS vorgefcfjrieben. 3um

©cfm| be« ßaiferS ftnb §unäd)ft bie $rin§en berufen, an ber $er*

waltung De« Raube« tonnen fte aber feinen ^rrtheil haben. — (Siner

berfelben trinft gern Champagner unb forbert il)n al« 3lrrgur $uff

;

bal)er *ßangeräng *ßuff.

2. Sunt. ©el)r unruhig bie 9M)t serbrad)*; nad) Sfaroen*

bung eitriger Littel feine Stnberung. Wlit bem 2)octor Unterhaltung

über bie Sasanifche ^eilfunbe; feine Stählungen über ben^aifer, ben

£of, bie sßrinjen, bie (Sprache in 4 vergebenen Dtogorbnungcn :c.

3. Suni. ©ct)led)t gefdjlafen, bod) fanb ber 8fr&t mich beffer

nnb ^crfct)rteb mir fül)lenbe Slrjnei. — Srrtereffante Unterhaltung



mit ©ertrfe über 3aoa, bie @pracr,e, feine gorfcfmngen barüber,

Ueberfefcungen, ©griffen :c. Mitteilungen über 3)tepo 9?egoro, ben

^aifer oon ©olo, bte bemfelben wiberfabrene 23ef)anblung, bte 33e*

fjanbtung be6 ^ofjenpriefferS k. — Wtiüa^ nur wenig (gßluft,

boefy oon bem, was grau ^artmann mir fanbfe, etwas genoffen.

SfoenbS fefyr mübe, unb an ber Unterhaltung ber oon einem 2lu$*

finge jurücffommenben Herren nur geringen Stotel genommen.

4. Sunt. (Diefeiben 3uftänbe be£ oortgen £age3.)

5. 3 uiu. 9cacf) einigen ©tunben guten ©cf)lafeS erquteff auf*

geffanben. — 11 Ufjr Äanoneufeuer wegen etne6 Namenstages.

Nachmittag lieber unwohler. Meine «gojfhung, bem Neffbenten unb

feiner grau einen ^efucr? §u machen, mußte unerfüllt bleiben; ich

fonnte julejt nicht mehr ffJen, noeb liegen, noch flehen, unb war

bafjer burct/auS unbehaglich. — 3ch fejrieb ein 33rtefc^en an ben

Neffbenten. Unterhaltung über ©üfclaff unb feine grau, feine

öfonomifchen $erf)ältniffe, feine SBerfe unb fein SBirfen. MifftonS.

wefen überhaupt, unb bei ben Saoanern tnSbcfonbere. «gnnberntffe,

bie bie ©pracf)e bilbet, ober im (praeter beS Golfes liegen. Nur

baS reine (5^rtftentf)um fann unb muß gelehrt werben, bie 23ibel in

guter Ueberfefcung rotrfen. ©eförbert fonnte cS werben burefy einen

frommen Mann, ber etnfteblertfcfy ftd) Vertrauen unb %n\ü)cn ju

erwerben wüßte, gür Slfrtfa fmb bie 33 arm er Mifffonatre recht

wohltätig; hier würben fte nichts letften. Sraftätct/en fönneu gut

fein, rotrfen tu ber Negel aber nur wenig. 31uf Sorneo follen bte

Farmer Mifffonatre ebenfalls wo^tpttg Wtrfen. — £eute ©ewitfer

unb D^egen. —
6. 3uni. Nicht gut gefdjlafen, beStyalb mübe unb matt, grär)

fd)ou fam ber (Sommanbant ber Leibwache beS Jlatfers, um felbft

ju fefyen, wie mein Seffnben fei, weil ber Äaifer ffch barnaefy gu

erfunbtgen pflege, unb fünbigte zugleich auf fünftigen Montag ein



Xtgergefecfu an. — -Der £octor fanb meine Mxanthät größtenteils

gehoben unD verfct/rieb mir feine 2lr$nei. 2luSgei)en fonnte icr) aber

nidji, eben fo wenig rufjigen unt> erquicflicfieu @cfylaf ftnben unb

füllte mtcr? beSfyalb 2(benbS gan$ fdjwad). 2)od) gab ber SXr^t aucr)

je£t nod) feine gftpet. —
?. Suni. 3n ber 9tadjt etwas gefdjlafen, bat)er am borgen

etwas bejfer. — 9 Ubr 23efud) beim Sfteftbenten, ber auf ben $benb

einlabete. 10 L
2 Ubr nadj ^errn 2öiener, ben wir nict)t trafen.

Seine grau unb ibre wieüerbolte Grinlabung. — Sammlung aus*

gegrabener ©ujjfadjen, befonberS ©oöenbüber, einige gut ausgeführt

unb erhalten. 3)ann §um 9iejtbenten, ft)o tie gamilie *§oger. 2)ie

grau ffteftbentüt. — ©egeu 12 Ul)t ermübet naef) «§aufe unb Wenig

|u Wittag gegeffen, au<f) §og td) eS öor, nict)t §um 3)iner in ber

Kentens $u geben. 5 llfyr $u *ßangerang Sftcmgfoe 9?egoro, einem

tücbtigen, reblicben Sflann. — dx war nidjt wo 1)1 unb äußerte, er

fei gleichseitig mit mir franf geworben. (Hein SleufiereS war gang

gut, eben fo baS eines bei if)m mofmenben DnfelS. 2)te große

4patte, feine Gruppen, bereu er 1200 halt, unb fem dinfluf. (£r ift

ben Jjollanbern äuferft nü^lict) gewefen. — jBon f)ier jum Regenten,

roo wir nur fur$e 3eit verweilten. — 3u £aufe rufyte td) fobann,

bis icb gegen 8 Ufyr §ur ^eftbeng fufjr. — Salt barauf ga^rt $um

Äaifer, burefy «gjofrdume, Sfjore ic. aller 2frt. 2116 wir ben SBagen

verlaffen, mußten wir bureb einige fallen, unb gelangten enblicr) bis

jum offenen (SmpfangSlocal vor ben grauengemadjern. — greunb*

lieber Empfang — ber Äaifer, 2 jtaiferinnen, (bie erfte, £od)ter

beS reichen ©ultanS von 9M>ura) eine Scijwefter beS «faiferS, eine

£ocbter (febbn) — unb eine *ßrm$effm von 9ttabura, alle funfelnb

von ^Diamanten. — 3Menerfd)aff — weibliche 2$ad)e, (1000 9JMtcr)en

als Seibwacbe) — %xt ber 23ebtenung, 3werge, 9Jhiftf :c. Safere

fpielte, als wir wieber abzogen, ben mir fo befannten $olentan$

15
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3(16 tcf> neugierig in ben fnntero Otaum biitfte, forbcrte Der Äaifei

£errn ©eriefe auf, mtcf) tarin |etum p führen. d3 war baö

Serati, unb tiefe ©unft mterprt. — Spater fragte er naefy meinem

©tanfc unb 9fcang, ben 3we<f meiner «Reife, unb bat £errn ©eride,

bieö für ibn ftir§ auftreiben. — £bee — 9cad) einem 6tünbcf)en

»erabfdnebeten wir un& — 2>er ßaifer ift febr fleißig, arbeitet öiel,

fcfyretbt eine (Sfyronif unb t)at ein ©efe£bud> »erfaßt —
8. Sunt 6omttag. SEßieter leibenber 6¥ei tcf> rufng tafjeim,

(a3 Borgens eine prebigt unb unterhielt mieb uaef^er mit ©eriefe

über ßfyriftentfmm unb wabren ©lauben. SfbenbS; a!3 wir allein

waren, erjage mir ©eriefe feine f)bcbft intereffante SebenSgefancbte,

feine Sebrängniffe \u £au6, feine Stubien unb tie gütige unb

gnabtge gübrung reö £errn. Wt aller tüfmerffamfeii börte icb

pi unb fpäter Räuberte id) nod) lange mit bem 5(potf>efer.

9. Suiti 3tem(tcf) to>o$ aufgeftanbeni ©egen 10 Ubr fam

£err Liener, um wtS nad> ber 9te(tbena ut bringen, wo wir eine

§af)Iretd)e ^erfamMüng, befonberS s>on £>fft$ieren unb ^rin^e« fanben.

Sfcatfcbem ber tatfer Sotfdjaft gefanbt, baß 3(üe$ bereit fei, fufir ber

fange 3ug uad) bem traten. Sie Rötung be3 jtaiferS war

fefyr feterftd) unb feftlicb; er fam mit einem großen ©efolge *>ön

Crimen unb ber uibtreicben £ienerfcbaft; 2öad)en, Präger öon @on*

nenfer/irmeu, föeicf^fietnobien k. Äfif, ©ülbaten, mit, — »3
machte bie Scene böcbft belebt. — Begrüßung be3 ßaiferS, — bann

ginlabung §um ©ifc'cu, wobei id) auf bei £ronprtn$en Seite fam.

%d)bem ein ©ia3 Sein gereift, würbe ber erfte ^eic^beamte ange*

wiefen, ben ßampf ßrtföen £tger unb Düffel in einem £oof eröffnen

§u (äffen. 3)a6 @efed)t r)alie einen fdmetlen Shaigang, ba ber Siger

feinen Sprung machen fonnie. ©in ^weiter Siger würbe herein gelajfen,

war aber wenig ränfytg, buefte ftcb ftetS nieter, bi6 er enblid) unterlag.

10. Sunt Segen ber Sterbe mußten wir bi<3 8 Ubr mit
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imferer 2lbretfc warten. Schoner SWorgcnj ber 2)octor tarn nod)

unb »crfprad^ ba6 Sefte. £>er Kronprinz ober *ßangeg*33ety unb

feine Södjter. — (SnbUd) fort, 2 % burd) eine öbe @egenb, bann

?3tei3felber, etwa 4 *p. ber gluß . . . oon ba mürbe e6 immer

beffer, rctd)c 5kBfeIber, gut gebaut unb angelegt, eine Spenge 2)effa'6

in ben Säumen, eine wellenförmige, große (Sbene mit einigen fyerr*

Ud)en 2lu6ftd)ten. 3d) war fef)r angegriffen *>on ber gal)rt, auf bem

fd)led)ten SSege füllte id) jeben Stoß fdjmer^lid). — Kaffeemühle.

— Seinaf)e eine Sümbe mit oorgefpannten Süffeln, unb überhaupt

fefyr langfam. (Srft 2 IX. unten §u ,faran *ßcmbang, wo ber 2Bagen

blieb unb ein ^ring un6 empfing. 2luf bie Sjol)c Würbe geritten,

hangln ^egoro rnfyete, wir machten ei unS bequem, id) genoß un*

geachtet meiner Ermattung mit allem ßnt§ücfen bie herrliche 2litdftcht,

unb begab mid), nadjbeni id) etwaö 28enige3 gegeffeu, aud) w Stulje,

obne fie $u ftuben. @egcn 5 tlfyr ging id) jurücf, in bie 43 alle nacfe

Qßefteu ju, unb bewunberte bie reid)e, große 9?atur. 33or mir biö

pm Sfterapi bie große (Sbcne öon Solo, füowart^ big §um Sübeiv

gebirge, nörblicf) bi3 $u ^embong, hinter mir, oftwart 8 ben Sawu,

^ieüeid)t ein @ebiet oon 130 [JWläl, mit 10,000 Ü)effa\% jcoeö

bnrd)fd)nittlid) 15 Käufer mit 5 s)#. — Äaran sßanbang felbft

auf einem abgetragenen 43ü gel mit freier 2lugftcf)t nad) alten (Seiten
j

norbwärtS «jpügellanb mit fd)ön angebauten unb bewäfferten 9£etö*

felbern unb zahlreichen 2)effa% bie elfteren jung unb im frifd)cften

@rün, fübwärti $imäcr)ji ein ffarf bewachfeneö Xfyai unb baf)üitcr

43ofjen ol)ne Sßalb, oftwärti ben fronen £awu. 9iad> Sonneu41ntcr*

gang mußte id) mid) legen, unb fo blieb id) ben gangen 2lbenb, mid) bei

bem bringen entfdjulbtgen (affenb.

—

Wditaix* unb 3a»anifäje 3D?uftf.—
11. 3 uni. Uuruf)ige 9?acbt. — Sehr trübe Stimmimg

Sflorgenä, gleichWohl große, aber wehmüthtge greube au ber s
)c"atur.

— 5 Uhr TOHtatrmu|tf, nad) 6 Ubr Sonnenaufgang. Wit thronen*

15*



feuchten klugen faJ> td) |inou$ in ®otte3 fdjone, reüfy 2Beß. —
7 5

/2 ilbr 2Iuf&rucfy, of)ne im3 oom *Prin$en »erabfc^iefcen ju tonnen,

^d) »urbe getragen. Anfangs per burd) bae tief emgcfcfyniitene

Vorgebirge mit raufcfyenbem Gaffer unb terraffenfornugen ^etSfefbern,

fpäter aufwärts um §ügel fyemm, entließ 9 Uf)r 2fnfunft ju (Sa*

bugan, 3 s£. weit unb wunberfd)on gelegen. — greuntlicfye 2(ufnabme

»on be jftuoter; (eine grau unb Durber, ©ouoernante ©efyne. ©erate

oor beut £>aufe Innter auffteigenben Oleiefelrcrn unb fronen 3)effa'3

lag Sutfu, etwa6 [mfl ber fdjön auffteigenbe Saum. ©ergeSflüftc,

tiefe (^tnfct)mttc, fer/öne «pget, prächtige Suft! bod) icb war erfebopft

unb mußte rufyen. Wittags wenig aber gut gegeffen, tod> tonnte

id> nid)t mit au%e§en. drft gegen 5 llbr ging icb allein nad) tem

Kaffee, $wfyau*> tem ßalfofen unb in beu großen ©emüfegarten.

— ^oeubS füll in meinem 3wuuer.

12. 3uni. 9W| einer fd)lecbten 9tatf>t füllte id) mtcb un*

fäfyig uir oerabrebeten $our naef) 8ucfu. 3dj ließ bie Slnbern

Siefen unb fab ifjnen nad). — ©leid) barauf tarn ber jRejtbent, fab

ficr) f)ier um unb ritt bann mit 3). 9t beut großen 3uge nad). TOeiri

3uftant war beu Vormittag siemltdj ruf)ig; ict) fonntc taber faft

immer in ber ©aüerie ft&en, unb felbft nad) bem ^adhaue geben.

S3alt nad) 11 Uf)r langte ter gan&e 3ug mit $oger unb ten

grinsen fyier an unb oerweilte wofy über eine Stunbe. 2>ann §u

Siffy wo id) nur wenig genoß unb bod) ten ganzen büßen

mußte, krampfhafte 6d)mer$en raubten mir alle $uf)e. — StbenbS

nify mit $u £ifd) unb früf) in mein 3tmmer. —
(ec toeit fjat per immer mebr ©rfranfcnbc ba3 Sagebucb gefcrjrieben

—

au3 einer leiebt r-erjiefyenbcn petat ftnb bie legten Keifetage fo tfcUfianbig

ausgeführt, wie baö lagebnct) fte berichtet unb bie Stugen ber befreunbeten Sefcr

»erben mit Sßefjmutb, beut SHeifcnben feigen, ber oon feiner ©ergeSfjöbe berab

nodj mit getrofter £cffnung in baS reiebe Sant flaute, in »eifern ber Gimmel

fo balb ba$ (§nbc ber Oieife, bcö ©rabcS 9tub)eftatte, ibm beftimmte. —

)
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Um ftd) ü&et bie «Seereifen beffer ottentiren ju fönnen, wogen fyicr nod? bic

jebeSmaltge geogra:pfytfcf)e Sange unb breite *)Ma| fxnben. 3)te Sange tft t>ou

©teentmcfy aus Berechnet, fö baj? alfo 17° 39' 36" Öftltd) öon $erre über 2° 20' 24"

ioeftltdj öon tyaxiä <= 0° »on ©reentmd) ftnb.

1843.

5, October 33° 31' 28" öftl Sänge. 29" 58' 37" norbl. breite.

2lbfafyrt üon Snej.

o. Dctober 9Wit 37° 23' — ofti: s., oy norbL %>x

n
* 38° 45' —

» » 11

10. 40° 11' — 17" 37'

11. Witt 15° 20'

13. , Sfontt. 45° 10' 20"
51 11

12° 46' 15"
1t 1)

(2Iben.)

5. m^aljxt son 2lben„

6. B 48° 3' — ofti. 8., 13° 5' norbl. 33r.

7. 49° 57' 30"
v W 13° 20' 9"

n »

8.
1*

52° 28' —
i? 1?

14 ü 1'
1» 5'

9. 55° 45' —
i? 1?

l 4 o 30'
11 11

10. V 57° 53' —
J5 1?

15" 2'
11 5)

11.
T» 60° 16' —

T» » 15" 45'
51 1)

12. n 62° 50' —
1) 1)

16° 27'
1! S!

13. » 65° 40' —
» w

17° 2'
11 11

14. 68" 40' 30"
» » I70 43'

n n

15. 71° 41' 45*'' 18° 33'
11 ti

„ 2lbb& 72° 54' 43"
1)

18° 56' 7"
D 11

(Combat).) $on -Sue$ btö f>ter^cr per (Sleopatra.
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15. Ü)ccember 72° 57' — ofil. 8., 17 ° 40' — nörbl. IBr.

16. »
73° 26' —

M »
15° 8' —

»i

17. n
74° 30' —

1) 1)
13° 41' —

»

18. 5?
75° 7' —

1) V
11° 47' —

»

19. JJ

75° 49' —
» »

10° 19' —
» »

20. V
76° 14' —

1) »
9° 38' —

11 11

21. V
— —

-

?) 1)
7° 59' —

M 11

21 V
— — —

» 11

— — —
1t 5.»

23. 78° 47' —
M »

2° 31' —
1) 1)

24. 1}
79° 40' — »

— 56' —
» 11

25. 1}
79° 54' — »

— 13' —
1) »

26, 1)

80° 50' — 1° 2' — fübl

27. n
82° 30'

1)

2° 31' —
5)

28. )j
83 () 50' »

4° 5' —
1) 1)

29. 84° 50' »
4° 4' —

1>

30. i?

86° 16'
1) »

3° 48' —
»

31. ff

86° 47' M 11
3° 49' —

11 11

1844.

1. Smiuar 88 (! 30' oftL 8-, 3° 50' — fübl.

2. ))

91° 10' V
40 _ —

»

3. 93 ,J 35' » )1
4° 15' —

4. w
95° 32' » V

4° 28' —
11

5. 98° 32' M »
5° — —

11

6. V
100° 54'

11 »
5° 33' —

1)

7. ?)

102° 48'
1) 11

5° 57' —
»

8. ))

105° 35'
1) 1)

6° 10'
11

9. 1)
107° 13'

11 ))
5° 47'

1)

10. ))

109° 33'
1t 1)

5° 31' » »

11. 1)

112° 44'
1) »

5° 36' V »

12. M
115° 10'

»
5° 37'

1> »
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13. Januar 117° 40' — oft!. 8., 5" 46' fübl.
CY1.

14. r>

120° 23' —
» 1)

5° 44'
15

15.
?l

121° 59' — 5° 46'
1)

16. V
122° 52' —

1) »
5° 45'

15 55

17. H
123° 52' —

15 M
4° 54'

n »

18. W
125° 50' —

w 55
3° 29'

V) M

19. V
127° 21' —

15 » 2 U 14' » V»

20. 15
129° 21' —

Ii »
1° 16' « W

21. n
130° 35' —

w
— 43'

5)

22. »
131° 17' —

V i)

— 22'
H 15

23. M
132° 40' —

J5
1 2' norbl 1t

24. Ii
133° — — 3° — 15

25. «
133° 18' —

» »)
3° 30' —

55

26. 133° 30' — V ?)
4° 51' —

55

27. 133° 25' — n 55
7° 42'

5)

28. »
132° 20' —

n 5)
10° 26'

15 1)

29. 11
130 » 31' —

n 11
12° 45'

15 11

30. 11
127 ' 49' —

15 15
15° 51' —

15 15

31. «
125o — —

» V
18° 32'

J) 11

1 gcbruar 123° 26'
15

19o 38'
M IT

2.
15

120o 3'
1) M

20o 39'
B 15

3. W
115° 34'

1) 5)
21« 54'

1» 5)

4. „ 3tfg& 113^ 2' 30"
15 »

22» 11' 30"
» 51

($iacao.)

93on 33omb<ni nacl) 9ftacao auf bcr „Antilope. (i

12. Sunt 3Xbfa(>rt lunt Victoria auf «gjongfong.

13. n
116o 30' öftl

22o 40' notW.

14. D 118 (J 19'
5)

23o 35'
M

15. W 118" 34'
» »

23o 45'
1»

16.
5)

121o 25'
15

26' 14'
»
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IT. Sunt 121° 40' — oftl. &> 28° 5' — nötbl. 53r.

19. „ 122 ' 14' - „ „ 30° - 10"
„ „

(Stngfjae ober Zinofoai auf bet Snfel ßljufanO

v 9J?g3. ^Ibfa^rt nacf) bcr $bebe ton £ingbae.

22. „ mtö. 122o 5/ _ 30 o 48 / _ nörtI ^r

23.
r, 2lnfunfi in 2Boofung.

24. „ 121^ 28' 30" oftl. i, 31° 12' 6" nörbl. 23r.

((Sbangfyai.)

33ou $ongfong nacft ^bangbat auf tem „(Sagle/

9. 3ult S^rge. S(6reife öou S^ang^ai.

10. „ %bU. 121'-' 52' 30" öftL 29° 54' — nortl. 23r.

11. „ 9foutt. 121" 36' 30" „ „ 29° 53' —
j, „

(jfttngpo.)

3. 2luguft *Retfe ö. Sftngpo n. Smgljai auf cer „Sdibromacfye.'*

16.
r/ $?g6. 2föfafjri öon Sütgbai

18. r/

122o 39' _
5ft(.

29o 31' — norcl. £r.

19. „
123o 3' - „ „

29o
„ „

20. „ 12lo 20' -
n „

29o 40' -
r> „

21. „
120o 34' —

„ „
25'^ 32' —

„

22. „ 120° 41' — „ „ 25 ; 45'

23. „
120o 41' -

„ „ 26° 10' - „ „

24. „ 12lo
„ „

26o 23' -
„

25. „ 120 » 49' -
r/ „

25o 46' - „ „

27. „ $fnhmft $u jftilungfu (^ulang^feu) bei Slmotv

3$ou Svngbai nacf) jluhtngfu auf ter ,Mkmem."

7. Cctober 9lbfaf)rt 0. Äulungfu a. b. „Dfaftomiee^SoroaSjee."

11. „ Slnfunft tu 9Ö£acao.

2. £ecbr. -2(bt$. 2(bfabrf oon 2ftacao auf einem Fastboat.



4. 2)ecbr. SttgS. 113" 16' 30" ojtl. 2., 23° 8' 9" norbi. 23r.

((Scmton.)

$bfaf)rt üon Danton auf einem Fastboat.

Slnfunft in «gongfong.

Wl$$. Slbfafyrt son £ongfong auf Dem „23ombat);(£aftle."

114° 43' — oftL 2., 21° 25' — norbl. 23r.

114o 55 > „ „ 20 » 54'

i.

8.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

23.

116" 1' —
416" 27' —
117° 52' —
119" 17' —

«Rmtt. 120" 53' 30"

19" 20'

17" 51'

16" 37'

15" 42'

14" 36' 8"

(STOanilo.)

1845.

17. Sanuar Steife oon Manila nad) £tuingua.

30. „ mdfafyt nacr? Manila.

20. gebruar 2lbfaf)rt »on Manila auf ber „ganm; D'ßonneL"

4. «Dtöra SttgS. 103" 51' 45" oft!. 8., 1" 17' 22" norbl. 23r.

(<5incapore.)

8. „ 5l6fal)rt son @mcapore.

14. „ Slnfunft in 2kta£ta.

$on ©incapore fyterlnn auf „(Sfyrtftian VIII."

Slupevbem ftnbcn ftdb im lagefmdie beS SScrjiorbcncu neefc folgenbe 3a^(ett-

angaben, bie aud) für einen größeren Seferfretg ücn Sntercffe fein tüerben.

(§S beträgt bie Entfernung:

£on Sonbon U$ (Soutfyampton 77 engl, teilen,

„ Soutfyampton „ galmoutf) 154 „ „
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seit galmoutb bi3 ©ibraltar 1015 engl, teilen,

©ibraltar
Ii Wtalta 987

ii ff

n mm*
it

s2(leraubrien 820
ti n

it Slferanbrten
ti

©ue§ 204
ii ti

tt 6ue$ n mm 1200 n n

r/
Slben n Combat) 1640 alfo

ff Bonbon if 55omba^ 6097

1524

„ ober

/i beutfcfye teilen.

gerner

:

von Stfacao nacf) Manila 660 englifä> teilen,

„ Panila „ 23atama 1560 „ „

„ 23atatna „ ©tncapcre 540 „ „

„ ©tncaporc „ (Salcutta 1800 „ „

„ (Salcutta „ SftabraS 780 „ „

„ gjtabra* „ Golombo 360 „

„ ßolombo „ Combat) 900 „ „

„ pabra* „ ßalteut 340 „

„ (Saltcut „ Combat) 500 „ „

:Dte f)öd)fte @:pt£e ber am rotten Speere ftct> erfyebenben (Sme*

ralb^ountaine ift an 10,000 gu£ f)od) unb 120 teilen ftajtbar;

m biefem ©ebtrge liegt and) ber Sibbel 2Boobi Sefyuma. —
Der 3tbbel *ßccr ift 900' fyocf}.

2)er Stbbel S^aur liegt unter 14" nörblicfyer breite unb

42 1 45' oftltcfjer Sänge (tton ©reenttuct)), bie £armfd)*3nfeln unter

13° 45' nörblicfyer breite unb 42" 45' öftrer Sänge, SÄocca auf

ber arabifcf)eu jtüfie unter 43" 20' öftltdjer Säuge unb 13° 20'

nortliajer breite, ber *)3tc tfon 33ab el 9)?anixb unter 12" 45' norb*

lieber breite. —



$or ber ©träfe SBab ei ÜJlanbeb liegt bte 3nfd $erim, unb

auf Der entgegcngefe^ten, afrtfanifcfjen Seite ber $tolfan Sibbel

(Seajarn. —
SBom 16. bi* &um 14. Srettegrab ift ba£ rott)e 3»cct »oller

3nfeln. —
Unter 21" 45' nörbl. Sör. liegt auf Der afrifantfcfyen (Seite

Der 6,900' f>of)e Soutl)4kat\

• ^or Dem Eingang De6 ^afene oon Slben liegt Der Sebd £afan,

»eftoärtd ber 3ta6 (Salti , unD ofitx>drt6 ber $ar|d)im. Der

f)öct)fte «ßunft bei 2(ben ift ber Sebel ©djamfdjam, 1776' über Der

See. Siraf), ein befeftigter geiS bei Siben, 430' bocf), ift nur §ut

ßbbe$ett erreichbar. 3fof bem na^en geftlaube ifi ber £ubu£ SIbbali

Die Sanbenge üon §lben ift 1300 §)arb£ breit.
-

Die ?)?eftDem be3 Sultans Der ^bbalt, Safjaj, liegt 18 leiten

nortkorb*tt>efitt>ärtS wm 3lben unb jäijlt 5000 (ginw'ofyner.

&et)lon liegt swtfcfyen 5" 20' nörbl. 33r. unb 10 unb gtttföcn

79 42' oft!. Sange unb 82". Die @intt)of)net$al)l betrug 1845:

1,241,825 (Seelen.

Die (Stnfubr erreichte 1841 ni (Solombo folgenben 2Beru>:

1) 5luö Europa

^dummollenwaaren . . 49,892 Lst. 13 shill. 9 ds

2knb* unb Kobernaaren ; . 5,626 „ 4 „ i
;,

©tafyl* unb (Sifenftaaren i. . 1,078 „ 19 „ 2

SJtafcfnnen unb 2ßerf"aeuge . . 4,997 „ ? „ 3 ,

7,934 „ 15 „ 6 „

©olb, Silber u. btoerfe © :genft. 56,514 „ 8 „ 1 ,.

126,044 Lst. 7 shill. 10 ds
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2) 2lus äfften

33aumt»oUentt)aaren . . • 8, 109 Lst. 4 shill. 11 ds.

$abbee in hülfen) .
• nm „ 8 n i „

ftetS . . . 87,178 „
1 ?
I * " 3 „

©oft, Silber uns btoerfe ©egenft. 258,236 1 Q
ti 5 „

360,713 Lst. 8 shill. 8 ds.

3) 2to ben fran^ufc^cn (Solonteen

9*etö . . . 20,498 Lst. 16 shill. — ds.

£-toerfe ©egenftänbe . . . . 5,358 „ U 5 „

25,857 Lst. i shill <J US

.

4) Q3on öerfdjtcbenen $ld§en . . 28,892 „
1 7

II i „

®efammt*@mfufyr von 1841 . 541,508 Lst. 1 shill. 6 us.

2Juofuf)ren :

1) 9?acf) ©roprttanmcn

Kaffee . . . 197,387 Lst. 10 s hin. 4 ds.

Himmt . . . . 28,866 „ 5
// 6 „

£oto&$lupDd 29,284 „ 6
ii 1 „

©belfteme . . . 6,112 „ 17
i> 6 „

Sortfttge ©egenftdnce . . . 15,937 „ 7 n 5 „

277,588 Lst. 6 shill. 10 ds.

betrugen 1840 215,101 4 „ 6

2) Waü ^fteit

3,283 Lst. 3 shill. 2 ds.

2freca*9tüfle 12,701 „ — —
©oft unb Silber 1 489 — —
33aumwol(cntt?oaren . . . 1,092 „ 12 2

Sonfttge ©cgcnftänbe . . . 7,773 „ 3 . n %

26,338 "Lst. 18 shill. 7 ds"

betrugen 1840 46,536 8 „ 4
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3)
s#ad) granfretdj

7'\ Lst 15 shill. ds.

4) 9ladj fonfttgen ©egenben . . 0,00» „ 11
ff

©efammt^üiSfufyt öon 1841 . . 010,0011 l-'St. IU b 11111. US.

1 Qifi
„ „ „ 1840 . .

1
ff

34,768 Lst. — shill. 3 ds.

©efammt*@tnfubr tton 1841 . . 541,508 „ 1 „ 6
ff

„ „ 1840 . . 483,627 „ 16 „ 5 >/

57,880 Lst. 5 shill. 1 dr.





offutclU Uftff bertd)tc.





& $ p p t e n

unt» (Vine jteireutimrj für t&utaya in ffe3til)ung auf Isen |jöttM

mit (Oßurtricn.

©er ,£janbel$weg tum (Suropa nact) Subtcu ging befanntlict)

im 14. unb 15. Safyrfyunbert burcl) Eggten unb baS rotfye Wim.

3)iefer 2Öeg würbe verlaffen, als 8- 3Maj gegen ba£ (Snbc bcS

fünfzehnten SafyrljunbertS bte ©übfpt^e von Slfrtfa erreichte unb

fobann bte große SBafferfiraß e auffanb, welche gemattete, bte «jpanbelö*

guter ol)ue anberwetttge foftfpteltge Umlabungen unmittelbar naefy

3nbten fcfyaffen. 2)te längere 3)auer ber 9£etfe fam bamaB Wenig

in 2lnfcf)lag. €>cttbem jeboer) bte 3^ foftbarfte ®ut geworben,

mußte bte 5lufmerffamfett ber »gjanbeBwelt auf (Sgfypten unb ben

burcl) btefeö £anb unb ba6 rotfje 9Jfcer füfyrenben viel fürjeren 2Beg

naef) £)fttnbien von neuem rege werben. (Sö fanben ftdf) aucr) balb

unternefymenbe Männer, welche es ftet) §ur Aufgabe machten, bte

3uläfjtgfeü btefeS SßegeS §u ermitteln unb geeigneten galtet feine

Sßteberoffnung vorzubereiten. 2£a3 ber (Snglänber SBagljorn §u

Dtefem 3^^ unternommen, ift allgemein befannt; er r)at buret)

Tlufy unb SluSbauer viele unb große 6cf)Wiertgfcitcn überwunben,

unb fett einigen Sauren ftnbet wirfltdj Wieberum eine regelmäßige

$erbinbung §Wtfcr/en (Suropa unb Dfiinbten burcl) Gopten ftaü
f
mit

einem Erfolge, ber manche Erwartungen übertrifft. £)eutf$lanb, wa6

16
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in frühem 3afyri)unberten fo überaus bebeutenb an bem ^anbel mü

Dftmbiett beteiligt war, fyat tiefet Unternehmen mü befonberer

Slnfmerffamfett »erfolgt, unb hin unb Wteber t>at man ntdt)t geringe

Öffnungen auf ein günftige$ ©ebenen beffelben gebaut. Hegt

bar/er für einen 2)eutfd)en bie grage fefyr nahe: in wie fern biefe

Hoffnungen werben tu (Srfüüung gehen, unb ob überhaupt (Sgtypten

ten Raubet mit £)fttnbten üon neuem wirb »ermitteln fonnen. S3ei

meiner £)urd)reife burd) ©g^ten I)at mid) btefe grage lebhaft be*

fd)äftigt, unb wenn icb nacf)fte^enb meine 2Öa!)raer>mungen unb 33e*

obachtungen mitteile, fo gefdt)ier)t foIct)eö lebiglid) $u bem» 3^ede,

memerfeitö ^u ihrer Söfung etwas beizutragen, ber unaufhaltfam

fortfd)reitenrcn $ät baö Weitere überlaffenb.

5Der 2Bcg nad) Ofttnbten, rote er feit einigen Jahren wieber

offen unb für ben 33crfer)r eingerichtet werben ift, fül)rt au$ ben

europäifd)eu Reifen nad) 2tferanbrien, »on bort »ermittelft beS Kanals

üon 93?at)moubie nach bem tx>elct)er etwa eine SSiertelftunbe oon

Der ©tabt gouat) erreicht wirb; bemnächft auf bem 9?il wetterr

nad) (£airo, fobann burd) bie 2Öüfte nach @ue$ unb »on hier burch

oa6 rothe 9)Zeer nach ^Bombai), 5ftabra$ unb ßalcutta. 3m Vergleich

mit bem 2Bege um ba6 Qiap ber guten Hoffnung ift er um $iele0

näher; 2ücranbrten fann »on (Snglanb au$ in 15 big 16 Sagen

unb »ott -Stefetlle ober trieft aus in 7 bis 8 Sagen »ermtttelft

guter 3)am»fboote erreicht werben. 2)te Steife . burch ©gtypten nach

(Suej fann man in 3 Sagen jurücflegen unb »on ©uej in 16 bt£

18 Sagen nach Combat; ober in 27 Sagen nad) ©alcutta gelangen,

wenn alte Umftdnbe günfttg ftttb. 2)ie (Entfernungen betragen »on

6outhampton nad) ©ibrattar 1170 engUfcr/e teilen, »on ©ibraltar

nach üftalta 987, »on 9Mta nach SUeranbrtcn 820, »on 2(Ieranbrten

nad) (£atro 120, oon (Satro nach ©ue§ 84, »on @ue§ nad) 3Iben

1300 unb oon ?(i?en nach Combat) 1640 engl., ober oon ©out^
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fjampton nad) Bombay §ufammen 6124 engl, ober 1531 beutfcfe

Letten. 53t^ 2lleranbrieu gefeit bequeme unb gute 2)amüffcr)tffe;

von bort bis jum TO wirb bte Steife auf bem 9>M)moubte^anal,

mittelft fleiner @d)levv^!l)amüffcr/tffe, bereu (Station eine Heine ©tunbe

von 2lleranbrien entfernt ift, jurüdgelegt; auf bem geben 3fe

fenbe unb ©üter tu größere £amüffcr)tffe über, unb erreichen fo (Satro.

$on ßatro werben bte *ßerfonen in flehten vierfyännigen SBagcn,

ober audj auf ©fein, bte ©üter jeboefy ftetö auf Äameelen nacr) @ue§

beförbert, von Wo fobanu Elftes auf JDampffcfttffen Wetter nact) 23om*

bat;, -Stobras ober ßalcutta gebt. 2)tefe 5Trt beS Transports burdj

(Eggten bringt eS mit ftcfj, baß bie ©üter mefyreremal umgelaben

werben muffen; bte Soften werben baburef) erfyeblttf) vermehrt unb

ba aud) 23efd)abtgungen mcfjt immer $u vermeiben (tnb, fo fcfyemt

Der ©üterverfefyr auf bem angegebeneu 28ege nur in fo weit rqtfjttcfy,

als bei wertvollen 2Baaren ber 3eitgewinn bte größeren Soften

überwiegt. Unb in ber Xfyat gibt ftcf> btefeS fcr)on §ur ©enüge funb,

tnbem fogar $£eifenbe für ifjre fdjwere unb ntct)t fo eiligen (Effectes?

ben 9Beg um Slfrifa in 33etrad)t ber angeführten Umftdnbe vor^tefjeit

unb td> felbft auf ben Stationen in (Sgv^fen fyauvtfacfyltd) nur Dfrife*

(Effecten unb ^oftgüter, bagegen fefjr wenig 2Baareu bemerft f)abe.

3)er 2ßaareu^erfef)r aber barf bem neuen 2Bege nicfjt fehlen, wenn

er bie SBidjtigfett erlangen foH, weldjc man ftd) bavon verfprod)en

l)at, unb eS ift beSbaib in ber Hoffnung, aud) tiefen burd) (Eggten

leiten $u fönnen, ein fcfyon früher vielfältig befprodjeneS $roject $ur

Anlage einer (gtfenbafjn von (£atro nadj ©ue$ von neuem aufge*

griffen worben. £>er $afd)a 9J?ef)emet 211t foll von einer folgen

Anlage große $ortf)etle erwarten unb gan§ neuerbingS ü)re fd)leu*

nige 2luSfüf)rung befd)loffen fyaben. @S wirb bemnad) nunmehr

erörtert werben muffen, in wie fern eine (Sifenbafjn von ßatro nacr)

(Suq bte 9ttangelf)afttgfeit bcS bisherigen SranSbortS befettigen, ben

16*
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*ßerfonen*, wie ben ©üteroerfehr erleichtern, unb Den (Sitten unt

intern förbern unb mehren fann.

2ÖaS gerbet juerft bie Anlage einer ($ifenbaf)n felbft betrifft, fo

ftnb feine befonbern £errain^cr)wierigfeiten $u überwinben. ©leid)?

wof)I wirb jte nur mit großen Soften aufführen fein, weil faft

alle Materialien aus (Suropa belogen werben müffen, unb tpeil

außerbem ($mrid)tungetn erforberlidt) ftnb, ben Arbeitern alle Sebent

bebürfntffe bi3 ^um ÜKSaffer zuführen. Mögen biefe £3ebürfniffe

aud) noef) fo geringe fein, fo muß bod) {ebenfalls ba3 ©ine rote

ba£ Untere bie Arbeit Theuern. £lu3 benfelben ©rünben werben

auet) bie 23etrieb6foftcn baö gewöhnliche 2krf)ältmß weit überftetgen,

$umal ba bie 3ufllh r ^er ^l)len fo foftfpielig ift, baß bie ü)ampf-

fd)tfffahrt auf bem nur mit 33erluft betrieben werben fann, wie

mir £erfta)ert würbe. 2Menb3 erbrürfenb für ba3 Unternehmen

bürften nun aber bie Unterfjaltung^foften werben. 5lbgefef)eu baoon,

baß für bie wichtigeren 3)ienftoerrtc£)tungen (Europäer gewonnen unb

angeftellt werben müffen, fo wie, baß eine rafdjere Slbnu^ung ber

Mafefjmen unb bcS ganzen Materials fc^on in ben fltmattfcfyen 23er?

haltniffen begrünbet ift, bläht bei ber SBefdjaffenljctt ber SÖüfte nur $u

fer)r §u beforgeu, baß jeber heftige 2Öinb bie 33ahn pm minbeften

ftredenweife mit @anb überbeefe unb für einige ßtit unfahrbar mache.

3>te SBüfte ift nicht gan§ eben, wie gewöhnlich gebaut wirb; fte

wirb oietmehr üon ^ügelreihen in fel)r oerfchtebenen Dichtungen

Durchbogen, §wifchen benen mehr ober minber au£gebef)nte Ebenen

liegen, bie nnr jum au3 Äieölagern mit einer ziemlich gebar?

teten Dberflädje beftehen. 43äuftg wechfeln biefe Äte&ager mit bürrem,

beweglid)em ©anbe, ber gleich Flußbetten ftdt> hinburch winbet unb

ben »on ben Mügeln abfließenben Diegenwaffertt, fo feiten, biefe aud)

ttorfommen, bie ^ntftehung wirflicr) gu »erbanfen fct)emt. 2)te »ort

3eit p 3^ in ber 2Öüfte wehenben heftigen 2Binbe foften nun
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tiefen letzten ©cinb mit ftcf) führen unb weite ©teilen tamtt übeiv

cetfen unb bt6tt)ctlen in folgern ÜÄafe, baß SDRenfcfyen unb Spiere

rabei iimfommeu. — ©obatin bleibt bebenfen, baö atleö (Stfen

in riefem £iima cmjkrorbentltd) rafctj oribirt unb nacf) ber $er?

ftcberung lanbesfuubiger Männer faum fo lange bauert, als gntee-

£ol&. Eine Erneuerung ber Seltenen wirb be^balb oiel cljer nof^ig

werben, a(3 in Europa, unb aHe tiefe Umftdnbe jufammengefafit,

laffen eine 23ermet)rung ber Untertjaltung3foften in folgern @rabe

fürchten, ba§ bie Erhaltung ber 23atvn petfel|aft erfcfjetni — SBoüte

man nacf) ?Jlaj3gabe ber Anlage*, ^Betriebs* mir UntcrljaltungSfoften

ben gat)rtarif feftfefcen, fo ftebt jü beforgen, bafs rie <got)e ber ^reie^

fg|e oon ber 33enu£ung ber 33afm jiemlicf) allgemein abfcfyrecfen

mürbe, ^eifenbe fönnen auf Efeht bie SBüfte in §Weien s3läcf)fen

für 80 türfifebe ^iaftn ober ungefähr 5 £blr. 10 6gr. burebreüen.

nur bei £age in ben burcr) bie £ranftt * Eompagnie oon 10 §u 10

engl. Spellen errichteten ©tatümSgebcutben nacf) ^Bebürfnifi unb 95e<

quemlicr/feit ruben unb ftc^> erfrifcfjen. 3)ie §8enu|muj eines Äameele

ift etwa3 teurer, ^ug(eict) aber für einen Europäer, ber an cie ®ana/-

art biefeö ^t)icrc6 nict)t gewöhnt ift, $u unbequem. 2)a nun bie

SranffoEompagnie für bie Dtcife buref) Egypten 12 Lst. per Herfen

berechnet unb ^abn bie £oteU£often noer) ausließt, fo ftnben ftcb

fdjon jeöt Dfcifenbe, bie für ibr SSetferfommen oon Slleranbrien nacb

©itej mit geringeren Soften felbft forgen. SßaS nun aber ben ©üter*

iranöport betrifft, fo ift biefer bei fonft fjofyen greifen fo billig, lav-

eine Etfenba&n felbft mit bem niebrigften gafjrtartf faum bagegen

roirb auffommen fönnen. Er Wirb befanntlicr) buret) ^ameele bewirft,

unb foftet gegenwärtig oon Eairo nacf) ©ue,$ 7 U$ 10 *ßiafier per

Etr. ober 14 bi6 20 {

/2 6gr., folglich per 9Me f)öcbftenS 1 ©gr.,

— unb oon ©ue$ nacf) Eairo nur 5 biö f)öct)ffen3 7 *ßiafter, je

nacf) ber 9Jtotge ber an bem erften Drte anwefenben Äameele. 2)iefe
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2Bol)Ifeüf)eü besS Standorts wirb erfldrltd^, wenn man bebenft, baß

baS ^ameel, tt>eld^c6 ber Araber febr richtig be$eidjnenb ba£ ©d)iff

ber SM ft e nennt, aufererb entlief) leicht unb billig ju unterhalten ift.

@3 begnügt ftcf) mit bem fäjledjtejlen unb gemetnften gutter, fann

lange (jungem, frißt im 9?othfaile, tüte behauptet wirb, fogar feine

eigenen (Srcremente, unb tragt babei eine Saft öon 500 bis 800 *ßft>.

mit bewunbern^werther Sluöbauer lange Steifen hinbureb, wenn ihm

nur öon 3eit $u 3«t bie erforberltc^en DMjeftunben gewährt werben.

2Dtrb naejj allen tiefem nun nod) erwogen, baß bte 3<*hl ber

Sfctfenben gWifdjen Europa unb Snbten, bte bte jct$t nur einmal

monatlich pafftrt, fo unerheblich ift, baß fte, felbft Wenn man fte

vervierfacht anklagen Will, bei bem betriebe einer Qnfenbafm faum

in Betracht fommen fann, baß ferner auf einen ^erfonen*§Berfebr

au6 ben ©labten Kairo unb (Sue$ faft gar nicht gerechnet werben

barf, tnbem bte Bewohner oon Kairo §u einem 33efudt)e be6 armen,

fleinen unb burdjauS unbebeutenben Sneg nicht bte mtnbefte $eran*

laffung fyabtn, f° fcfjeint bie Einlage einer Ktfenbahn in feiner 23e*

Ziehung Weber rathfam noch mißlich p fein. — lochte fte aber

bennoch $ur SlnSfüfjrung gelangen, fo bürfte bie jloftfpieligfeit ber Un*

terfjaltung fte fet)r balb $u einer brüefenben Saft für Kg^pien machen.

£a3 ftcherfte unb befte ÜO&ttel , ben ^anbel^oerfebr jwifchen

Europa unb Snbten über Kgtypten pt leiten, bukt allein eine $er?

binbung bc£ 9£Rittelmeere6 mit bem rothen Speere, fei eg unmittelbar

burch einen ^urchfitcb be$ 3fthmu3 oon €ue$, fei es mittelbar buref)

einen $anal au3 bem rothen Speere nach bem 9?il. $on ben alte*

ften $ntm t)er hat man biefem ©egenftanbe bte größte Stufmcrffam*

feit gewibmet, wie bie großen Arbeiten bc6 2llterthum3, bte barauf

gerichtet waren, beweifen. (Seine 2Bicr/tigfeit fann aber ^u feiner

3ett fo bebeutenb gewefen fein, al3 gerabe jei$t. Sin ber Sttoglidjfeit,

eine folcfye $erbinbnng f)er$uftel(en ; fann ^iernanb zweifeln ; gleich-
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wotyl freuten Der Aufführung fefyr erhebliche ©djwicrfßfcttcn cnt*

gegen §u fielen. 2)ie t>erfcf)iebene £>öf)e ber betten Speere bürfte

wenig Beachtung öerbienen, inbem bie SBafferbaufunft 9JcüteI fennt,

ben Unterfd^teb entroeber auf bte Sange §u »erteilen, ober burcb

6d)lcufen anzugleichen. 2ötd)ttger ift in 58e§tef)ung auf bte iufr

grabung eines Kanals ber Umftanb, ba£ ber M felbft eigentlich nur

für bte £)auer »on 6 Monaten im 3at)re fcfytffbar ift 5 für bette

sßrojecte aber liegt unftretttg baf bebeutenbfte «öinbermß in ber 33e*

fdt)affeuhett ber SBüfte unb in ber (gigentfyümltdjfett bef rotten 9J*eeref.

3)er gro^e $anal, rüderen polomauS ausgeführt unb £rajan in

fpaterer 3eit erneuert haben foll, ift unroett 6uc$ noch gan§ beutlich

in feinen Ufern §u erfennen. 2Bcu)renb meinet Aufenthaltes bafclbft

habe ich ihu in @efellfa)aft beS für Gfyina beftimmten norbamerifa*

nifdjen ©efanbten, «gerrn (SuShütg, unter ber gührung eines 2kbui*

neu aufgefucht unb bin im ©taube, nach bem Augcnfdjem barüber

golgenbeS mit^utbetlen. (£r beginnt ungefähr eine ©tunbe »on biefer

(Statt , in norbltcher Dichtung
, ikfy ftcf} in Ufern, bereu £b*he öon

5 bis 20 guß roechfelt, fchlangenformig norbftärtS fort unb fehltest

ein mit feinem @anbe aufgefülltes S3ett son 70 bis 80 (Schritt

3Beite ein. SBir ftnb §um roentgften r/2 teilen in btefem 33ettc

»orgegangen unb haben uns überall überzeugt, ba£ SJienfchenhänbe

bie Ufer aufgeroorfen unb baf 33ett gegraben, bte SBtnbe ber SSBüftc

legtereö aber im Saufe ber 3^^ mit Sanb roieber aufgefüllt haben.

Sollte man nun ungeachtet ber turjen @ct)tffbarfett bef 9ftlS gleic£>

tr>or)l biefen $anal roieber herftellen, fo bleibt bte Sßtrfung ber SBrnbe

bei ber SBeroeglichfett beS SßüftenfanbeS immer $u fürchten, unb bie

8eforgmf, man roerbe ber Soften halber einen folgen $anal nicht

lange fcf^tffbar erhalten tonnen, erlernt beffyalb nicht uubegrünbet.

— 2Baf aber hiernach für ben $anal §u fürchten ift, muß in böh c*

rem ©rabe für einen 3)urchfttch bef Sfthmuf gefürchtet werben,
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inbem eine SBerfanbmtg beffelben nicht bloß oon ben Stuben ber

2Büfte, fonbern gleichgeitig öon betben . Speeren au^ge^en würbe. —
$er gange %\tbmm ift fep tt>af)rfcf)emUcf) ba3 2öerf einer folgen

oon »ergebenen Seiten tyerrütyrenbm Verfanbung, bte guerft bie

beftanbene Verbtnbung gwifchen ben beiben beeren unterbrochen unb

bann ataäfjtig ben SffhmuS, fo wie er gegenwärtig beftef)t, gebilbet

hat. So weit ich auf bemfelben gewefen, ift überaßt ber 33oben

ehemaliger 2Reere$grunb , Wie bie ihn füttenben unb tf)eilweife if)n

bebeefenben Schalen oon Seemufcheln alter Art erfetmen {äffen. 28er

nun gefeiert ober wahrgenommen hat, in welkem unglaublichen

Slftaße bte Vermehrung berfelben, unb gang befonberS ber Heineren

unter ihnen, t>ov jtcfy geht, Wie »3 oon ihnen in gang furger grift

bebetft unb aufgefüllt wirb; — wer bamit bte ununterbrochen fort*

Wirfenbe große %$Mcfitii ber ßorrallenthterc im rothen Speere in

Verbtnbung bringt unb bte fcfjon erwähnte ©ewali ber Sßinbe ber

2Büfte in Fortführung beS bürren, leichten SanbeS nicht unbeachtet

läßt, ber muß bte oon Vielen angenommene (Sntftehung beö 3fthmu£

burch Anhäufungen oon Korallen, iühtfchclfehalen unb Sanb im

hofften @rabe wahrfcf)einitcf) ftnben. Auch fet/retten biefe Anhält

fungen ununterbrochen sor
; fchon je|t haben fte ben 9fteeres3arm bei

Sites bergeftalt aufgefüllt, baß nur gang Heine, leichte Skiffe bis

gur Stabt gelangen tonnen, unb nach Maßgabe ihrer Söirfung in

ben legten 50 Salden bürfte fte in nicht fcr)r langer grift gänglicfy

oom Speere abgefcl)nitten fein. Stfach ber Verftcherung bef frangöftftiben

ßonfulf, etnef Eingeborenen oon Stieg, fonnfen noch öor 50 Sahren

größere gahrgeuge ihre Labungen unmittelbar an ber Stabt löfchen

unb einnehmen, bie gegenwärtig felbff gut* 3ett ber glitt!) nicht mehr

bahin gelangen lönnen unb giemlich weit unterhalb liegen bkibm

müffen. 2)te Schifffahrt nimmt bat)er auch mehr unb mehr ab, unb

Männer, bie ftcf) über bie ungünftige £age ber armen Stabt, bte alle
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Sebenebcbürfmffe ,
felbft baS Sriufwaffer, üon ferne J)er holen ober

ftdj jufü^ren laffen muß, nidjt tftujtyen, !pro^e$cityen ihr ein flagltcheö

(gnbe, wa3 weber eine (gtfenbafyn, noch eine ßattakSBerbtnbung auf*

chatten vermögen werbe.

3n Betracht biefer, fefoeStöegS ermuthtgenben 9Serl)älliuffc tft

bat)er (Sofftra (ob. ßoffetr) am rotten «öleerc, etwa 26° 10'nörbl. 23r.

gelegen, als £afettpla$ für ben $erfe|r mit Dfttnbten mehrfad) in

$orfd)lag gebraut worben. 3)tefe (Statt ftat eine gute 8ai, eine

nicht fo burcfjauä öbe unb wüfte Umgegenb wie Sites, unb folt vom

m auö leichter gu erreichen fein. Wuü) foü ba3 Gaffer auf bem

2Öege baf)in triebt fehlen. SBie in Sue$ behauptet würbe ,
ftnb ee(

biefe Umftctnbe, weiche «Keimet Stli »eranlaßt fyaben, bie 3üge ber

^ilgrtme ntd)t mef)r über <&uq nad) SOlccca gel)eu §u laffen, fon*

bern über (Sofftra pt leiten. #terau$ folgt jebod) nod) femeSwegS,

baß biefer *pia| aud) eben fo geeignet für ben ^erfefyr mit Dftinbien

fein muffe. Um hierüber ein Urteil 51t gewinnen, muß man anberc

Momente, namentlich aber bie Sdnfffahrt auf bem M, wie auf bem

rotten Speere in (Srwägung jiefyen.

2öie fd)on erwähnt, tft ber M nur fed)6 Monate im 3af)re

fdnffbar, ein llmftanb , ber für jeben regelmäßigen ^Berle^r äußerft

ungünftig tft. 3)a§u fommt nun nod), baß bie Sd)tfffal)rt auf Dem*

felben oberhalb (Sairo fdjwiertger unb settraubenber wirb. -jölan barf

bafyer feine $u großen *ßlane barauf bauen. 2öa3 fobann bie Schiff*

fabrt auf bem rotten 9J?eere betrifft , fo ift folc^e anerfanntermaßen

unfid)er unb gefahrvoll, bergeftalt, baß auf ben ©ebraucr) von Segel*

fd)iffen faum gerechnet werben barf. 53t^ fübwärtS nad) Sebbafy auf

bem afiattfd)en Ufer weisen uemttd) ftetige ^orbwinbe , bereu @nt*

ftel)en nub 2)auer ftet) febr einfad) aus ber sJM)tung ber ben @olf

tum Sue$, wie ben @olf oon §(fabal) trichterförmig umfdjlteßenben

|o|en ©ebirg^üge herleiten laßt. ®egen biefe
s2ßtube fönnen Segel*
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fdjiffe in Dem burd) Sanbbänfe unb Untiefen eingeengten Speere
md>t faxten, u„b Keifen m mehren Monaten, um »„« 3ebb«b
nad, @ue3 ,„ gefangen, folte» baf,er nid» fetten fein. ©üblicb »o»

Derrffiet oft «tille, uhb Die ^m>rt mirb bur*
GoraEenr.ffe, ©anbbänfe, 3nfe!n, Untiefen }c . fo faserig, Dag nnt
Sampffdjtffe mit einiger ©i*erbeit ftcf, burd,»inben fönnen, immer
aber bie größte »lufmerffamfeif beobachten muffen. 3a auf Der
©eefarte fanb id) große »eite ©trede be« an ber aftatifenen Äüfiem Mnta, leeres ate unfaßbar bejeidjnet. 9fn„ ift aber

b.eJDampff^rt in ben f,iefige„ @e»äffer„ ber tönern Äolffen

¥ ber Biel m foftbar, als baß f.c allgemein »erben fönnte, nnb es
ftoen ftd) bemnad, allenthalben fo' große nnb entfe§lid)e @d,»ieriq 5

fatnt, baß »or ber J^anb »of,l nidjt Daran p benfen fein wirb, ben
ffiaatenjBerteDr

8»ifd>en <Suro»a unbSftinbien burd, ®gWten JU leiten.

35« Hoffnungen, »eldje in biefer Seu'efmng gehegt »erben, feftrinen
bal>er ent»eber nid)f gehörig begrünbet, ober übertriebet: ju fein

Werne 2Baf,rneb,mungen ftnb übrigeng, wie id) Iffer augbrüdlicb
bemetfeu muß, nur Die eine« £ut*reifenbe„ unb mögen nid,t in
allen feilen richtig fein, ©benfo mögen einige meiner Scmerftmqen
»iberlegt »erben fönnen. 3n ber $auPtfad,e glaube id) jebod, un,
befangen unb richtig gcfc(,en ober geurtl>eilt

5u haben, uub Sielleid,t

ift bte 3e.f ni*t meßt fern, in ber allgemeiner anerfannt »irb, baf
ber ffieg burd, <gmtm unb baS rotf,e 50feer, ber für baS englifeße
©ouwrnement in Seförbcrung feiner Seppen, für ben #aribel#a„bm ber gütjrung feiner Sorrefponbenj unb für bie SJeifenben jur
Steueren unb bequemeren @rreid,ung ißre« 9teifeäiele8 «on einer
außerorbentlid, großen

ift, - bennod, in Den. b^erigen
SBaareu^erfeDr jtoiföen (guropa unb Dftmbien »enig oDer niefite
änt>ent tr>erbe.

©efdbtteBen auf bem rotten Speere, am Q3crb ber (Zltmixa, 7. u.8. Dctht. 1843.
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»erteilte <m$ <£t)ina.

Vxctoxia auf Hongkong, 10. Sunt 1844.

3n Gfjtna, worauf fo mele Golfer gegenwärtig il)re 33(tcfe

gerietet fyaben, fd)einen neue unb wichtige ©reigniffe ftd) ttorpbe*

retten. 3)er faum beenbigte stampf mit (gnglanb fjat ba3 f)tmm*

Ufdbe sReicr) in eine burcr)au3 neue (Stellung ben übrigen Räubern

ber (£rbe gegenüber gebracht 5 e3 fann nidjt länger ftcr) ifolirt galten

unb eben fo wenig ftd) bem (Sinfluffe, ben SBelt unb 3eit mit tfyren

gortfdjrüten unwiberftef)lid) ausüben, fernerhin ent§ief)en. Söiber

Stilen wirb e$ in ben (Strubel ber sBeItbegebenl)eiten mit f)inein*

gebogen Werben, unb welche 9Me es fobanu fpielen Wirb, vermag

9?iemanb üorf)er§ufagen. (Sinftweüeu ift überall eine unheimliche

(Spannung oerbreitet; Obermann fcr)eint $u füllen, baß ber gegen*

wärtige 3uftanb feine Sicherheit bUtd unb feine Dauer fyaben

fann; baß neue (Sreigniffe beoorftehen unb bie ^Begebenheiten ber

legten Safyre nur ben Anfang einer neuen fyit ober einer neuen

©poche büben. 3)ie ^f)inefen felbft befürchten Unruhen unb

fd)ütterungen pnäcfyft burcr) bie gran^ofen unb ^orbamerifaner.

53etbe Golfer baben ftd) bewogen gefunben, eine §ar)lreid)e ©efanbt*

fcf)aft l)ierl)er $u fenben unb biefelbe burch eine @c^tffömacf)t begieß

ten §u laffen, welche §u §at)lretdt) unb mächtig ift, als baß fte un*

beachtet bleiben fönnte. 33efonber3 mächtig unb gewaltig erfd)einen

bie gran^ofen, unb bocr) haben gerabe bicfe ein fo unbebeutenbe^

Sntereffe §u »ertreten, ba ifyr ^anbel mit (Efym faum ber 9fcbe

Werth ift, baß 9ftemanb begreift, §u welchem 3toetfe t>ie franjoftfd)e

Regierung eine fo ftarfe glotte auSgerüftet unb fo große Summen
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eimc
batauf »ewenbei fcbm mag. Wim tuebt bal)et anbete gel,...

8t6ftd)ten aufjuftnben, imb nimmt als jiemlid) gewif an, baß es
auf niefcts (geringeres, atö bie Sefeijung einer d)meftfd,en 3„fel
ober einer gänftig gelegenen Äüften, ratb £afenftabt abgefeimt fei

Sie Vorgänge im (Wen ü»«r «nb hauptäd)fich bie butd) nichts
gerechtfertigte SBefe&mtg imb SBeftßnahme ber ©efettfchaftSmfem öon
Seite ber gtanjofen Berieten einer folgen ätethmaßung große

^rf^etnl^feit. Siefen Umftänben tft es bähet auef, betjumeffen
baß ein ftanäoftfd)eS ÄttegSfdßfF, »lernte, weld>es ganj »ot
Äutjem su Sfmfan gewefen tft imb an betriebenen Äüftenwmften
Wm'ä ftd) gezeigt hat, allenthalben bie größte 93eftürSung unter
ben gl,inefen erregte. Die gtrityn in ben ©eeftäbten bereiteten
«Heg sor, um aufs fdmeilüc «tf in'S Snnete beS SanbeS jurücf,

Stehen ju fönnen, unb fo gtoß wat bie Sefotgntß, baß bie Dollars
mit 50 bis 60 *proc. Prämie für bie Äupfetmünje ©hma'S etnge.

»echfelt »orten finb, bamit bie gludu um fo leichter bewirft »erben
fonnte. Slußer ber Sllcmene tft einseifen nur nod) bie ftanjöftfcfce

gregatte Sleopatta Ißet; bie Slufunft ber übrigen fo pompfiaft am
gefüubigten ÄriegSfcf)ife Wirb aber täglid) erwartet, unb was bann
erfolgen, ob namentlich bie

Sahtteid)e ©cfanbffchuft Wirfltd) nad)
gering gelangen unb weld)e 3lnfprüd)e fte bort erheben wirb, muß
bie nächfte 3cit lehren. - Sie (Befanbtfchaft ber bereinigten ©taa*
ten pon 9corbamerifa, welche am 24. getan» b. % m SRttcao«
angelangt iff, hat fttf bort bisher aufgehalten, um, wie angegeben
nrttb, nod) anbete Ätteggfahtjeuge abjuwatten. bot Äuncm finb
wtrfltd) swei fleinete ÄtiegSfchiffe eingettoffen, unb ob fte nun ttjrer

33eftimmung gemäß Reh bittet nad) bet fatfetltd)en £auptftabt fe.
geben witb, fteht balmt. Set Äaifet »on C?lnna unb fein £of
tollen gegen jebe ftembe @efaubtfd)aft eingenommen fein, unb bet

betühmte faifetlid)e Sommiffat Ä.^ing ift, wie es beißt, WoS ju
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bem 3vx>ecf nacfy Danton gefanbt worben, um mit ben gebauten

@efanbtfd)aften Unterfyanblungen anknüpfen unb if)re Steife nad)

speftng unter allen Umftänben p tterfyüten. ©eine Slnfunft 51t

ganton ift »or einiger 3eü erfolgt, unb morgen werben ftd) ber

jetzige, fo wie ber frühere ©ouoerneur oon ^ongfong, cgr. £>aoi3

unb @ir £enrv sßottmger, uad) ber Vocca Sigrid begeben, um bort

ober in ber 9?af)e eine 3ufammenfunft mit tr)m &u fjaben. (£r ift

ten umlaufenben 9?ad)rid)ten pfolge mit ganj angebellten Voll*

machten t?erfel)en unb pgleiri) mit ber obern Verwaltung aller

£anbel£angelegenf)eiten in ben ^üftenldnbern ßtyna'S betraut, fo

baß er Mieles wirb pm Slbfcfyluß bringen fönnen, pmal ba er ben

9fatf eines eben fo friebliebenben unb wofylwollenben SftanneS, als

eines gewanbten unb fingen Vermittlers geniest, wenn bie $n*

fprücfye, welche man son Seite granfreid)S unb ber Vereinigten

(Btaattn ergeben wirb, nur nidjt gar 31t groß ftnb. — (Sin anberer

©egenftanb, ber für baS ,,f)immlifd)e 9fcicf)" irgenb eine Grifte f)er*

bet&ufüfyren brofyt, ift ber Dptumfyanbel unb bie 5lrt feinet Betriebs.

$$üamüi&) ift bie @tnfuf>r beS DpiumS verboten; gleid)Wof)l f)at

biefelbe oon 3afyr p Safyr zugenommen unb wirb allen Verorbnun*

gen unb ©efefcen §um Sro£ mit einer Oeffentltc^lett betrieben,

welche auf Regierung unb Volf bae traurigfte £id)t wirft. 2)en

glaubwürbigften (Ermittlungen pfolge betrug fte im oorigen Safjr

nidit weniger benn ungefähr 35,000 Giften ju einem @clbwertl)e

von minbeftenS 20 Millionen 3)ollarS ober 30 Millionen £%lr.

preujnfd) — ber, wie eS ber ©d)muggell)anbel mit ftd) bringt, baar

erlegt werben mufL £)cr übrige «jpcmbcl (Sfyma'ö ift feineSwegö

son folcfyer Söebeutung, baß fo große (Summen aufgebracht werben

fonnen, unb in golge beffen werben bem £anbe jafjrlicf) 12 bis 15

9Jlitl. 3)otlarS unwieberbringlid) entjogen. Ob unb wie lange eö

ben Abfluß fo fyofyer betrage anhalten fann, läßt ftd) nict/t fügücr/
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beurteilen, weil mit Bon ben inneren £ülfgcmeuen be« Mfy ju
wenig unterrichtet fmb. Sic StaatSregierung betrautet biefcn 3u-
ftanb ber Singe aber jebcnfalfö als fefjr gefahrootl für bie gBo^U
fa^rt be« Sanbees, wie bie »teerigen Serhanblungen mit ben @ng,
fortan »er bem Stu6brud) beS Krieges m ©enügc bereifen, unb
befestigt ftcE> bcS^alb unaueSgefeßt mit ber ©rörferung ber aKittel
unb Sffiege, bie grage wegen beö Obtumesßanbelei ju irgenb einer
befriebigenben Söfung 3u bringen. Ser faiferliche Sommiffar StU^S
fott bcs^alb mit gam befonbern Aufträgen Berfebcn fein, unb Bicle

©nglänber glauben feßon, ber Spiumlmnbel werbe legalift« »erben
Saoon bürfte baS Sanb jebod) wenig Sorbit haben, inbem nicht

8u erwarten ift, baß ber Serbrauch bei freigegebener ginfnfjr ftd,

»erminberu werbe. Sieä gerabe ift aber unerläßlich, um ben
unb 3mbort Sbtna'6 in ein günftigereg «Bethäüniß p bringen unb
ben 3lbfluß ber eblen äßeteue p »erhinbern. (Sin anberer fflor»

ichlag: ben ©oiumhanbel in bie £änbe beti Staat« als SBonoBol
ju legen, fcfjeiut eben fo wenig

5um 3iele führen }u rönnen, ba mit
Sicherheit aufnehmen ift, baß ber Scbmuggeihanbel bann in glei-

cher Starte fortbauem wirb. Unb fo möchte Ät^ing überall auf
Wf größten Schwierigfeiten flößen, fo lauge nicht bie Chinese 9te>

gferung ftarf unb mächtig genug ift, ungetreue unb begliche Be-
amte jur Verantwortung ui jiehen unb ftrenge auf bie SMjiehung
ihrer (Sefeße unb SBerorbnungen ju halten. - Sa« englifche @ou»
oernement auf £ongfong hat feit Äurjem große $Pcrfonal»eränber*
ungen erfahren. Ser bisherige ©ouBemeur unb OeneralbeBoumäch*
tigte Sir £enr» 5ßottinger, ber nach ©nglanb jurücffebrt unb ohne
Sweifel bort feine Berbtenten @hren ftnben wirb, ift bureb Sasis
erfejü werben, ber fchon in früher Sugenb Scrb älmljerft auf feiner

@efanbtf*aftSreife nad) sßeFtng begleitet hat unb juleßt Wifglieb
ber im 3al)re 1834 unter Sorb Papier beftellten englifchen Sern,
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mtffton §ur Leitung ber Hanbel$cmgelegenl)eiten in GPjina gewefen,

temnacf) mit ben f^ieftgen $erf)ältniffen fcfyon bcfannt ift 3)er

|>cmfecl$fianb ber jungen Kolonie, bie üorjugötx>eife eine faufmänni*

fdje ifr, oerfpricfyt ftdj von biefem SBedjfel große 3)inge, unb äußert

feine befonbere 3ufriebenf)eit auf eine SQBeife, bie für 6tr Henri)

eben ntct)t fcf)meict)elt)aft fein fann, namentlich) biefen befdmlbigenb,

auf bie Sßünfcbe unb SSebürfniffe ber itaufmannfdjaft §u wenig

9^ücfftcf?t genommen p ßaben unb überhaupt in ben gormen etwas

$u milüairtfct) gewefen ^u fein. 3dj Balte (Sir H enr9 für einen

(Ehrenmann, unb fjabc große 3weifel, ob alle Hoffnungen, meiere

man auf baö neue ©ouoernement baut, werben erfüllt werben ton*

neny unb ob Herr ®w>tö überhaupt im ©tanbe fein wirb, bie Sin*

fprüdje unb gorberungen eines reichen, mächtigen unb keineswegs

immer befebetbenen jtaufmannSjtanbeö auf bie 3)auer p beliebigen.

Sluct; würbe xcf> midj gar nia)t wunbern, wenn nad) wenigen Wlo*

naten fcfyon (Sprache unb Xcn in biefer 25e$ief)ung ganj anberS

geworben wären, unb @ir Hetm) rücfftcfjtlicf) feiner großen Seiftun*

gen in eben beut 9Jcaße gewürbigt werben möchte, alö er bieder

mit £eftigfeit augegriffen Worben ift. 2)a6 ifi fo ber SÖSelt Sauf!

— Unter ben übrigen sßerfonaloeranberungen bemerfe icr) nur nod)

oie (£rfe|ung bes bisherigen Sdja&meifterS burdj SJJontgommer»

Martin, ben SSerfaffer mehrerer wertvoller ftatiftifdjen SQSerfe über

(fnglanbS Hmtid unb Kolonien. @r ift bereite befd)äftigt, ein

ähnliches" SÖerf über (£f)ina unb feinen Sjantd vorzubereiten, unb

ra es ifjrn möglich fein wirb, $u foldjem 33ef)uf baS reiche 9ftate*

rial ut fammeln, aud) bie gäf)igfeit $u folgen Üffierfen tfym in

bot)em ©rate beiwohnt, fo läßt ftet) erwarten, baß er etwas $or*

utglicbeS liefern werbe. — 2). -äftaegregor, ber §um englifcr)en (£on*

ful für Danton ernannt worben ift, l)at vor Äurjem feine SBirffam*

feit bafelbft begonnen, unb X. Säty, ber bieder bie Sonfulatögef^dfte
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$u ganten waf)maf)m, wirb oermutfylicf) als Gonful nadj gutc{>ou.gu

ge|en, fo ba£ au<$ biefer £afen — ber emsige, ber nocf> gesoffen war
— binnen ®ur$em bem allgemeinen Scrfefjr geöffnet werben bürfte.

— Unfer SanbSmann, (Sari ©ätfaff, ber feit bem (Spätfyvbft t>. %
bie »tätige Stelle eines 6ecretair3 für ben $erfefjr mit ben d)me*

ftfcf)en Sebörbcn befleibet, fyat gu (£nbe beö affonatö gebruar b. 3.
and) noef) bie polizeilich £)beraufftcf)t über bie tyneftföe ©e»3lfer*

ung »Dit £ongfong erhalten, unb füfjrt biefe obne ^olisetbtener fo

wirffam unb mit folgern Erfolge, baf bie (Sicherheit beS (Stgentyum*,

WeldjeS im Saufe bef vorigen Linters ben feefften Eingriffen aus*

gefegt war, faft ganj fjergeftellt ift. fmb feitbem nur ein (Sin,

bruef) nnb ein rauberifeb/er unb inörberifcb/er UeberfoH eines @clb.

tranSportS in einem 23oote vorgefallen, unb in beißen gallen fmb
bie SBerbredjer fef>r fcfmell entbeeft unb m £aft gebracht worben.

Canton, im 3uti 1844.

3)ie buref; ben grieben von ^anfing bem allgemeinen #anbel&
verfefjre geöffneten fünf £afenpl% (Sfnna'S fmb befanniltdj : ßanton,

£auptfiabt ber *ßrovin£ gleiches Samens (eigentlich ^wangtung) —
2lmop unb gutcr,ou*gu, beibe in ber «ßroömj gupen; 9cmgpo in

ber $rovin$ Sfdjtftang, unb ©fjang^ai in ber *ßrovin$ Äiangfu.

23evor baS <$ineftfd}e ©ouvernement im 3atyr 1760 ben ganzen aufe

wartigen £anbel, ben japanifdjen allein aufgenommen, auf bie

Stabt Danton befürchtete, Ratten bie genannten vier übrigen *ß[ä&e

bereits einen lebhaften ^erfefjr mit europäifcfjen SBolfern $ unb auet; in

fpätcrer Seit Ijat btefer Setfetyr nict)t ganj aufgehört, inbem fte it>re

Sdjiffe nad) 25afavia unb anbern inbife^en £anbel$pta>n, feit 25

Sauren aber fcefonberö naefy ©tncapore fanbten, um frembe 2ßaa*

ren etnmtaufcben ober aufkaufen. 2ßeld)e 28tc£>tigfeit fte nunmebr,
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lehren.

2$or ber <£>anb unb vielleicht für alle 3eü, wenn nid)t (Sretgntffc

eintreten, bte gewaltfatne SSeränberungen herbeiführen , Wirb bie Stabt

(Santon ber rmcr)ttgfte <£>anbel6pla£ an ber ct)tneftfct)en Mfte bleiben.

Sie ift im 33eft$ ber größten intelligent unb ber retcfjften Littel;

it)rc ^Serbtnbungen mit ben Innern rf)ineftfd)en $ro»injen fmb georb*

uet unb letd)t unb haben fett 3ar)rhunberten beftanben; fte tft für bte

erfn'fffahrt letzter pgänglicl) unb bietet bem Raubet außerbem @r*

leid)teruugen aller 2lrt, wie feine ber übrigen @täbfe fte bieten fann.

2llle3 biefeö fiebert biefem *pia£ ein bebeutenbe^ liebergewicht für lange

3eit. Slber feine 23cvölferttng ift §u zahlreich unb $u unruhig ; ber

sßöbel $u rot), ungefcl)(acl)t unb übelgeftunt, unb ba$ ©onvernemeut

leib er §u fchwad); bat) er fet}It jebe ©ewähr unb (Sicherheit, unb 9ite?

manb weiß wa$ über 9lact)t fommen fann.

2Öte groß bie 33evölfertmg von (Santax tft, läßt ftd) fd)Wer er?

mittein. Sie am beften unterrichteten Männer werf)fein in ihren

gaben tum anbertbalb btö Dritthalb Millionen (Einwohner. Den

gremben ift ber (Stuirtt in bie eigentliche, mit dauern um g ebne

©tabt unterfagt; fte fönnen nur ben außerhalb ber Stauern liegenbeu

Xbetl, bie
s2lußenftabt, befugen. SÖenn ein befaunt gemachter

*ßlan von (Janton richtig ift, fo ift btefe 2Xußenftabt im slkrl)ältntß

jur jtemtief) fletn, unb gleirf)Wol)l fann man barin ftitnbenlang

uml)ergel)eu, ot)ne biefelbe Straße zweimal $u berühren, unb bte flet*

neu, jeboct) bi3 unter ba6 Darf) mit 93?enfrf)en angefüllten ^äufer lie*

gen fo birf)t §ufammen gebrängt, baß ber Sfautm,. auf bem im Wlo*

nat Dctobcr v. % 1200 btefer ^äufer abbrannten, verf)ältntßmäßig

ein fet)r Heiner tft. Unb überall wimmelt e$ von ©ingebornen; in

ben engen (Straßen aber, bereu Brette von in er M8 pt ad)t guß werf)?

feit, ift ein ftete^ ©ebränge vom borgen bis nun 2!benb, fo baß

17
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auf eine aufcrorbentlify ®nat)t am Einwohnern gesoffen toerben
tonn. £ier barf nicht unerwähnt bleiben, bag cm großer 3:^ü ber*

fetten tu grofen unb fleinen booten ober anbern gat^engen auf
bem Gaffer, baS f>e$t auf Dem mäßigen ©trom, an bem Ganton
liegt, unb auf ben Kanälen lebt. m biefe Boote fielen unter ftren*

ger polizeilicher ßontrole, unb ihre gegenwärtige Sln^I wirb auf
90,000 gefegt keimet man bur^fc^nütltc^ für jebeS Boot nur
»icr bis fünf Bewohner, unb bteS tft nach mehrmaligen Beobach*
fungen nf$t im TOnbefien übertrieben - fo ergibt ftd) bloS für Die

Boote eine Beoölferung üon 360 biß 450,000 3Kenfd&en.

Sauton hat üerptnfßmäßtg »teHetc^t einen $a$Ireidjertt Sßöbel,

als irgenb eine @tabt ber alten unb neuen mit, unb biefer sßöbei

ift rof), gefühllos unb fo »oft »on £afc wie *on ftaubfiity. ©ein
§afi ift befonberS gegen bie gremben gerietet unb hat ftch feit ei,

ntger frit auf fo entföiebene Sßetfe funb gegeben, tljetlS in $ro*
hungen unb tf>cil^ in tf)ätlichen Singriffen, baß Obermann führt, es

bebürfe nur einer Beranlaffung, um feine gan$e SÖufh »erberbenbrin*

genb unb gerftorenb aufzuregen, m? leicht bei foidjer Stimmung
eine berartige Beranlaffung gefunben wirb, ift befannt, unb bie $ii

(Santon lebenben gremben beftnben ftch baher in einer burchauS «n*

behaglichen unb höchft unfern Sage, bie in tnelen ben 2Bunfch rege

macht, ben $Ia^ fo balb als thunlich §u ocrlaffen. gaft alte aber

Wünfchen, bap ber gegenwärtige unsere unb peinliche 3uftanb burch

irgenb ein entfcheibenbeS (Sreigni^ fein (£nbe ftnben möge, tnbem fte

emerfetts auf bie erprobte Ueberlegenheit ber Waffen, unb anberfeits

auf bie geigheit beS Röbels bauen. (Bin folcheS (Sreignifl fann aber

fchnetter eintreten als man benff; eine geucrSbrunft, bie faft immer
ben <£§fnefen als ein «Wittel W Befriedigung ihrer ftache unb

^abfucht Unit, unb beßhalb febr oft angeftiftet wirb, ift hinreichen»,

bie 3erftörung ber gaetoreien unb ©erberben über bie ganje @e.
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memfcfyaft ber gremben herbeizuführen. 3)er ^fällige «Streit eine«

betrunfenen SJtatrofen mit einem ßfjtnefen fann in feinen golgen

allen oerberblich werben. 2luf ben @chu£ be3 c^tneftfe^en @ouoer*

nementS, fo willig biefeö auch fein mag, folgen in gewöhnlichen

gälten $u gewähren, ift bei (Sreigniffen von SBtdjtigfeit burcr)cni6

nic^t §u rechnen, t^eilö weil eS in ber $h at unfe 3öat)rt)ett $u fchwach

oüer unmachttg, unb tt>eit^ weil e3 für bergleichen gälte nicht

hinlänglich gerüftet ift, um rafch eingreifen unb entfebeibenb hanbeln

5U fönnen. 2Öie unterrichtete Männer behaupten, würbe baö @ou*

oernement nur mit ber größten $orftcht baö in (Semton befmbtiebe

£ruppencotp3 ber (Styinefen gegen ben $öbel gebrauchen ober ge*

gen bie fÖ^affe beSfelben §um ©cr)u&e ber gremben oerwenben -

unb nie ganj barauf bauen bürfen. 9fur bie %ataxen follen in

biefer Ziehung juoerläfftg fein. 2)a aber bie ganje jum @chu£e

oon ßanton beftimmte 9ftannfcf)aft berfelben blo3 einige £unbert

betragen foll, fo begreift ftcf/, baß ihre 2lnwefenr)ett für bie (Sicher*

heit ber gremben oon fefjr geringer 33ebeutung ift.

©o ftnb benn biefe in gälten von thätlictjen Angriffen, wie fte

feit einiger 3?it vorgekommen, auf bie «gülfe ber ju 2®t)ampoa ober

ju ^ongfong befinblichen 6cf)iffe, unb J>axiptfäcf)lict) auf ihre eigene

93ertr)etbigung cmgewiefen, §umal ba bie @cf>iffe erft herbeigerufen

werben müffen unb nicht fo rafch ptr ©teile fein fonnen, als e3 Biel*

leicht nothwenbig ift.

3)aß bie £age ber gremben §u Gtanton unter folgen Umftän*

ben feine angenehme fein fann, ift leicht su ermeffen. :T)a3 ©efüfjl

völliger Unftdt)er^ett oerleibet ben Aufenthalt mebr unb mehr unb

ftört alle ©efcfjäfte; ber Uebermuth ber §ügellofen Spenge wirb grö*

ßer unb bebrohlicher, weil er ungeftraft bkibt, unb um bie WlitU

beö vorigen Wlonatö Würben bie gremben fogar in bem fogenannten

(Sompagniegarten, ber ihnen jur (Erholung btent, von bem *ßöbel an*

17*
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gegriffen unb genmltfam baraus? vertrieben. ©lei^eittg mürben ba*
»öl« Drohungen aller 2lrt miebe^olt^ bte gactoreten feilten nieder,

gebrannt, alle gremten ermorbet Serben, nnb bte Leerheit unb
f)ett beö ^olfe fief tn ber Zfat ate befürchten, £ie gremben
mußten

5u jener 3eü auf m Schlimmftc gefaßt fein, unb nnrflich

bereiteten Mehrere ftet) vor, einen $la£ 5u veriaffeu, an bem feine

Streit mehr &errftye, unb fanbten bte £anblung*bfic$er unb
Gaffen nach ben (Schiffen, rcäBrenb Sfobere ftcr, tn ben Staub festen,

%ent|um unb geben aufs fräfttgfie §u verthetbtgen. Einige ber

kmn fanben fdjon am folgenben %a$, ben 16. v. WL, alt ein

neuer Angriff be3 $'6Ul$ erfolgte, ©elegcnheit, von ben geuerroaffen
©ebraucr, ju machen, bebet einer bM Unglücf hatte, einen Ghütefen
§u erliefen. £>teß föreefie im erften Slugenbltcf jurücf, unb ta ant-ern

£agö ein Ztyil ber SWannf^afl eines ÄrtegSfdjiffeS ber bereinigten

Staaten, mlfytä von Wlacao vorforglicf) nach SHtyampoa gefanbt

»orten bar, $um Scf>ut$e ber gactoreten ju ganton erföien, fo gog

einteilen ber mit 9tecr/t befürchtete Sturm vorüber, ohne jeboch btc

gange Sache ber tt>ünfdjenStt>ertyen (Sntfdfjetbung näher gebracht nt

haben, ©eroaltfame Singriffe haben fettbem aufgehört, bie böfe

Stimmung bauert aber fort, unb ber £anbel, ber nur gebeten fann,

roo er Schüfe unb Sicherheit ftnbet, wiU nodj feinen rechten iiifl

fchnntng nehmen. Unb boef) lebt Danton größtenteils von feinem

£anbcl unb hat bemnach ein befonberS Sntereffe, benfelben ju förberu

unb gu begünftigen, namentlich aber ben berfebr mit ben gremten auf

alle SBeife ^u erleichtern. SBo^er fommt t$ bei folget Sachlage, baß

baS «Bolf einen fo großen £aß gegen alle gremten an ben Sag legt?

®$ möchte fta) biefcS aus folgenben Umftänben beantworten laffen.

Wenige Sage nach Slbfchluß ber ßapttulakflt von Danton vor

brei fahren, unb »äfjrcnb bie (Snglänber bis §ur vollftäubtgen ($nu

richtung ber Gontrtbntton bie umltegenben Roheit befejt hielten, bracb
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ein ^fufftanb unter bat ßfyütefen ber niebrtgften (klaffe aus. 9tttt

(Spießen unb ©taugen bewaffnet, erfreuen fie ^u vielen Saufenben

unb überrafchfen einzelne 3)etafd)ement3, wobei bret ober vier arme

(Solbaten fd)tr>er verwunbet ober tobt in tt?re $änbe fielen. Sie

würben fef)r fältelt §u paaren getrieben, if)re Saaten aber fpäter

bem ßaifer unter Uebcrreidmng ber englifchen Umformen aufs hödjfte

gepriefen, fo baß biefer fte übermaßig lobte, fie feine SBraven nannte,

unb meinte, fte würben bie fremben Barbaren haben vertilgen tonnen.

Saburct) übermütig geworben, ftnb fte mit i()ren gelbf)erren, bem

grieben unb beit grtebenSbebütgungen gleid) fetyr unpfrieben

itnb möchten auf ifjre gaufi ben ßrieg je eher je beffer aufö neue

beginnen, um baS Neid) au6 feiner (Srmebrtgung &u retten.

Diefe (Stimmung foli nun von c^inefifc^en Sitteraten 51t (San*

ton aufs befte benutzt werben, um ben £aß mehr unb mehr p ent*

flammen, intern fte au6 alten @efchicr>3werfen erjagen ober vorlefen,

um 311 geigen, welche #clbcntf)aten bie tapfern Vorfahren verrichtet

fabelt, unb wie bagegen getghett unb Unterwürfig!'eit baS große SSolf

ber (Sfymefen je|t §u Sclavcn einer flcinen Schaar auSlänbifcher 35ar*

baren gemacht.

Shanghai, im 9£ei?ember 1844.

Nachbem id) in meiner vorigen 53ertd)terftattung Nachrichten

über bie mächtige unb volfreiche Sfabt (Santou gegeben, gehe id)

nunmehr §u ben nörblidjen ^anbel^lä^cn über, bie in golge beS

griebcitö mit Nanfing bem aligemeinen |>anbclSverfehr geöffnet

worben finb. Der bebeutenbftc unb wid)itgfte unter benfelben ift

©hanghat, unter 31° 12' nörbl. S3r. unb 121 1 28' öftl. Sänge von

©reenwid). 3)tefc Stabt, welche etwa :100,000 Einwohner $ä#t,

liegt in einer auSgebcfmien (Sbene auf bem Itnfen Ufer eines fd)öncn,

großen gluffeS, ber von ihr feinen Namen führt, felbft für größere
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Seefc(,iffe faßbar ift, unb etwa 2 % beufd,e gfefe» tiefer, unterhalb
ber Statt SBoofung, ,1* in ben gewattigen Strom g)ang4Mtiang
erg.efjt. Die SKünbung beS SbangtjaifiuffeS wirb auf beiben Seiten
burd, gor« »ertbetbigt, unb Iner ift *, wo bie ^i„e,«f*cn kuppen
Stemltd) tapfer, unb mehrere höhere Offtjiere mi, grcgcr SrtcngW5
adjtung in bem Kriege mit Ocnglanfc gefodjten baben. «Da biefe
ÜÄÜnbung bnrch SdjlammbänFe, »on benett ber g)ang4t^iang an,
gefutti tft, fehr »erengt wirb, fo fann hie ©infahri in ben Sbangbaifutf
»on ben gebacken gortS aus teid)t unb wirffam »ert^eibtgt werbet,.

Die Ufer be« Intern erinnern aufaBtnb an bie Ufer ber
Scieberelbe unb beS TOeberrbeinS. Damme auf beiben Seiten fchühen
baS babinter tieget.be Sanb, welches faft auSfdjHeflid, aus SJteiSfeloern
beftebt, gegen ben Slnbrang beS gftttywafferS nnb ftauen gkidjjeittg
baS fufe ffiaffer in ben jabireid)en ©anälen, bie überall

8ur Se-
wafierung ber Dteisfelber angelegt ftnb. £i„ter ben Dämmen gewahrt
man baib »ab, balb fern Dörfer unb äljnKdje 2BobnpIä(je, gewöbnlitfi
mit Säumen umgeben, aus betten bie ©iebeibäcber ber Käufer $m»t»
fefien, gerabe wie im Heben »aterlanbe.

Sb,angb,at fünbigt fta) fdjon »on Sßeitem bura) einen SBaib
»an Soften an. @s Hegen b,ier beftänbig £tmberte »on ben größten
ga^rjeugen ber cbiueftfdjeu Äüftetdänber; pfumpe, aber ganj gewaltige
©ebaube, ebenfo wunberttcb, geformt, als bemalt. Sie „efemen, regel*

mäftg neben eittanber gelegt, beinahe ben ganjen gHuj »or ber Sfabt
ein, nnb unterboten auf bemfelben ftets ein überaus reges geben
3wet europäifd,e Steife, bie, als id) bier anlangte, unterhalb ber
Stabt in beruhe beS 3otH)aufeS lagen, »erfd)wanben faft »or ber
SOfenge berfelben.

Die Stabt Sb^ngbat beftebf aus jwei ungefähr gleicb, großen
Sbeilen: ber eigeniKdjen mit ©räbett ttttb dauert, umgebenen Sit»,
unb ber Eorftabt, bie ftd) bauptfäcbjid) jwifd)en biefer unb bem gluf
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in langer SfaSbctynung bliebt. Ueberau, in ber ^Borftabt wie in

ber (£ttö, §etgt ftd) ba6 Gepräge eines &öd# regen ©efdjaftStterfetyrS;

faft jebeS £au$ l)at einen ober jwei gäben; in ber ^orftabt ftnb

btefe mefyrentljeilS mit 23ebürfniffen für baS tägliche geben angefüllt

unb gewähren triebt immer einen angenehmen Slnbltrf
$
bagegen ftnbet

man fte in ber (S% bie überhaupt regelmäßiger gebaut unb remitier

i% befonberS in ben £auptftraf en, ebenfo fct)ön eingerichtet, fo reich

mit haaren serfefyen unb fo wohl georbnet, al6 bie berühmten gäben

p (Santon. Gramer aller Slrt ft&en mit ihrem bisweilen f>o# arm*

liehen ßram in ben ©trafen unb verengen baburch biefe, bie ohnehin

Dem Europäer Biel §u fchmal ftnb, nur noch mehr. £in unb wieber

trifft man auch auf eine Sfyeeftube, in ber ba6 zahlreich »erfammelte

publicum ebenfo laut ift, als in Bielen unferer heimtfehen Kaffee*

ober 2öetnftuben.

33i$h«r war (Sfyanofyai me^r ein SWarftpIa^, benn eine §an*

freigabt, unb burch ihre oortreffltche Sage an einem gluffe, ber in

feiner größten gange fdt)iffbar ift unb fte mit bem «faifercanat oer*

btnbet, unb in ber 9läf)e eines ber größten Ströme beS ganbeS, ber

bie reichften $romn§en auf feinem langen gaufe bureb/ftrömt, erfcheint

fte taut gan§ Bezüglich -geeignet unb berufen. -Durch 2Baffcrftraßcn

foll fte mit nicht weniger alo oierjehn *ßrotrin&en in $crbtnbung unb

regelmäßigem Sßcrfe^r flehen. Uub aus alten tiefen fanben ftcr) bie

Äaufleute nebft ben retchen unb berühmten gabrtf* ober ^anbete*

herren auS ^anfing unb bem nahe gelegenen Soocfjow (©utfehau)

im grühjahr ober #erbft in &fyan$ai pfammen, um ihre Sßaaren

unb ^robuete gegenfettig aus^ulaufct/en ober §u oerfaufen. 3)er

SScrfebr bafelbft foll um tiefe 3eit unglaublich groß gewefen, unb bie

3abl ber aus bem Innern beS ^etct/S, fo Wie auS ben tterfdjtebenen

Mfteiwlä£en anlangenden Schiffe biö auf Saufenbe gefttegen fein.

Sßenn man biefe Umftänbe tu'S 2Juge faßt, fo fcheint bie 2M)l
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tiefer Statt s« «nein #afmplat für ta* mimt eine in (ebem
»«rarht ftt glü<flid)e 5H fci„, Bon tcr man ^ ^_ ^
fuftate mfwecren ratf. SB« m ftetfirf, „t noch «mgelf
t.e 4,ante%efd>aftc ffnr ticket nur für mim%m grma#i werbe«
«nb e* m«f taber abgewartet werben, .reichen ®i„W bie ^«retene
Seranterung rcr £i„ a e ausüben Wirb, nur namentiief,, .reiche Stuf-
nabme bte ,cü rcr (Mffhung befl .^afenö eingeführten ©aaren im
3nnetn res gante« unr m «anfing gefunren baten. ^ Mefe
ätnmaßme nur einigermaßen

9nn% fo ffefn 5« erwarten baS *k
»en ten Äaurfemen, bie bunter nur (Weimal in. Jahr Sh««gbai
S»m »ebuf bes (Sin, ober «erlaufe tcfucb.cn, neb nunmebr bafeibfl
«teberfaffen ober retf emen Jhc.l Oft* ©cfcbäfic- rahm biegen
werben, u,n ebne Unterbrechung cu.cn r.rcctcn £a»b*l8»etfefir mit
reu ätueianrern unterbauen ut fönnen. ITnc rann wirb äug rem
mthmgen äRarf»la9 e ein wütiger etlichen Cime
|o!d)e mefentfiebe llmgcftaltung verlangt injwifajen 3ett ; m brei
tis »ier Sahreu rürfte ftc Gm* wuenter fein, unr f# iü t e*balb
eegrrifßdjerwrffe »iel «. rcmftg, fehen jeet ein llnhcü über reu
©anbei von Shanghai ob« über bie Quantitäten »on haaren
Weld&e rcr conige üKarft confnmiren fann, abgeben m »ollen.

Sie Eröffnung beö .jjafemä rufelbft erfolgte am 15. 9tov 1843
SSon biefem geöpanfl ab bie unr, 1. 3„ü 1844 nur im ©anjen
23 celHfre eingelaufen, unr nrar 19 engfifche, 2 amenfamfebe
1 fpantfdiee unr 1 hamturgtfehcr. festerer .rat tefraefuet oon rem
•Saufe Selm, äKe9er u. domo, j« Sincapore, nur baue »ergebene
reutnfe ©fite am ©0«. ©er reclar.ne ober abgefegte ©m„
rcr »on riefen Scfciffct eingeführten SBaaren unr SßrobMCie - Opium
üuegeffbionen - belief ff* für r.e anberi&att Monate re* -tabre*

1843 auf 433,729 Dollar*; für bae erfte Quartal tiefe* Jähret-
aut 515,468 Doli., unr für rat (Weite Quartal auf mmbeftene
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mtb Bebürfhifie aller 2lrf für bie ut ©fyangljai etablirten fremben

Raufet barm mit einbegriffen, unb bajj einige <&anbelgartifei, bie

imrerfdnfii(f) waren, lieber ausgeführt worten ftnb.

2)te wtcbttgften ©egenftänbe ter Einfuhr waren ^Baumwollen*

waaren, unb unter tiefen befonberS £ongclotb6, ©Ijirttngg unb $5o*

mefttcS; ferner Sollenwaaren, Metalle, ®la3 unb bte fegenannten

Stroits protuceS. 2>ie (SinfuBr öon 8ongcIotr)ö betrug bis (£nbe

Sunt 56,314 ©iücf Weife unb 61,718 Stücf nebft 404 fallen

graue. 3ie werben mebrentbeils öon ben ßl)inefen blau gefärbt

unb bann jur ^Betreibung benufct; ihr SSerbraudj ift überall im 3«*

nebmen, unb ibre (Sinfubr wirb baber oön 3ar)r §u 3abr waebfen.

Sin ©hirtingS ftnb in berfelben 3?it eingeführt worben 11,734 Stücf

Weiße unb 13,532 Stücf graue; an 2)otneftic3 nur 2000 Stüct

£ie (Jinfubr öon 2öollenwaaren belief ftcf) biö $u (gnbe bee SötonatS

Sunt an Suaden unb epantfb ©tripeS auf 10,120 ©tüd: §u 20 btö

21 pxrbS; an SongeflS, glanell6 ic. auf 207,630 g)arb£ unb 3824

etücf ; an iBomba$ets auf 12,016 g)arbS, unb an 3)ecfeu auf 608

Stitet SBenn gleich bie ärmere (Slaffe ber (£r)inefen mehr unb mebr

ba§u übergeht, im SÖtnter wattirte baumwollene «Kleiber §u tragen,

unb baburdj ftet) gegen bie Mite ^u fcbüfcen, fo tft roer) gegründete

Hoffnung oorbaucen, tafi ber 2krbraucb ber feewärtS fommenben

Xucbe, bie bebeutenb wohlfeiler ftnb, aio bte rufftfe^en, in erbeblicbem

Wlafo ^unebmen werte. SSon SEetatten ftnb Kutptfäcblicb SBlet nur

(Sifen eingeführt Worten; jenes liefern befonberS tie Slmerifaner,

unb $war ju fo niebrigen greifen, baf feine (£oncurren$ barin jlate

ftnben fann; baS (Stfen tft mef)renir)eüo faSwetifcben Urfprungeö.

@la$, uno befonberS genfterglaS, bat bieber einen raffen unb guten

2lbfaf3 gefunden ; im ©amen würben in rem oben angegebenen 3eü*

räum 1049 Giften bason }u erwünfcr)ten greifen oerfauft, nur
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derbem uort für etma 4000 2» abgebt. Sfefem öerräure

^(jangtjat
, tm 3)ecem6ei 1844.

3m «erfolg «efa« ^»emkrbe«^ bie fcmb^w €f)ütU);

£F? 8imras ftren9 umerfa9t
' unb **» u-w

^ f
ftei8t *** *>« «m einiger *.

u"3 ber *% eine
für C>ü„„f*(fFe, Itie***** ^muggrerboote ber 6f»mcfcn bie »erbetene SBaare in

^Zc

l

*«* unter benen £u 9tamoa Sfmfan unb ®f>angf,ai bie »Hcfjtigfren jmb. *m fefr

toafrnet fahren beftünbig ab nnb „m He «Mrä( ,,c m , fcfn
©pmmfdnffen ,„ erneuern, unb baä für ben Sßerfauf tnpifefkn ein-
genommene @i(6er in empfang ju „efimen.

®ie Station ber Cptumfdn'ffe für S„ang(,ai befintet ffcQ im



g)ang4^ian9/ ctwa^ unterbalb ter SOfärnbung be6 Shaugbaiftuffee.

§iet liegen gewöhnlich fedjS bi6 acf)t gabrjeuge, ben öerfcfytebenen

£anblung3haufern 511 £>ongfong unb Wtatao, welche mit rem

botenen £anbel ftcf) befaffen, ^gehörig; imb im 2lngeftcf)t ber 2Boo*

fungfortö Bolen Bier bie «Schmuggler ihre ?abnng nnb »erführen jte

weiter, tbetle Uttel na* ^anfing, theile nach Shanghai, obne je

angehalten ober beläftigt §u werben. 9fttt bat dnneftfdjen 3oöbeamten

haben fte gewiffermaßen iJjre Verträge abgeftfjloffen ,
vermöge bereu

fte gegen Entrichtung eines feftgefefeten ©elbbetrag^ ihre Ein; mit

9Serfauf6gefcpfte gam ungehinbert beireiben tonnen. s)cad) ben ,ut*

»erläfjtgften 9cachricbtcn , bie ich einziehen vermochte, begebt nun

Sbangbai tbeils für ben eigenen Verbrauch, tbette für Söetterfcnbung

auf bem eben angegebenen SÖege für minbeftens 600,000 Dollar*

Dvium monatlich, tt>a6 für ba6 ^abr bie anfct)nltcf)e «Summe von

7,200,000 Dollars ober ungefähr 10% WliU. vreufifche S^aler er.

gibt. Dtefer betrag wirb bmt Sanbe gam nuöloS endogen, imb

ift ^u bebeutenb, als bäf ein 2lbftu§ beS Wilberg von folgern Gelang

von Dauer fein tonnte, wmal ba baö d)inejtfcr)e ©öl! nach aßen

5Öabruehmungen feineewegS reich ift. 3m übrigen rvirff ber ©enujs

bee DpiumS bei weitem nicht fo verberblicb auf ben Körper, als in

(Suropa ter ©enuß be6 Branntweine. 9htr einzelnen Wenigen ?$tx*

fönen, bie ftcb bemfelben übermäßig ergeben haben, tarnt man aufehen,

ta£ fte Dmumraucher ftnbj bie Wlctmafy, welche mäjng raucht, wem

nichts von ben Übeln folgen, bie bem ©enuj? beS DbtumS juge*

fchrieben werben, unb ift träfttg unb ftar!. 3cb felbft habe Europäer

gefehen, bie ptm ©erfud) p>ti bis brei pfeifen Opium obne ben

minteften Effect rauchten.

Die SluSfuhrartifel 511 Shanghai fmb %tyt, rohe unb verar-

beitete Seite, Stfanfm, Sllaun unb verfebiehne aubere ^rotuete von

geringem Belaug. Der 28ertb ber ganzen 2(u3fubr vom 15. 9?ov.



268

m ium 31. 3)ccbr. ». 3. belief jty auf 146,072 3Marg; für bag
erfte Quartal lauf. 3. auf 106,640 3Marg, uub für bag «weite
Quartal auf etwa 140,000 SMarg.

Segen bcr »äk Derjenigen £tftrtc!c in wel*cn »orptggweife
bcr grüne Sf,ee gebaut wirb, ftef). ju erwarten, baf biefer ben $aupu
gegenftanb ber flugfubr »on ©Ijang^t Mlben werbe. 3n btefem
3a&r f)at jebod, bie Gttferfucfjt bcr refcfjen Äaufleute ju ganton
fo!d)eg tb,eilweife Su verinnrem gefugt, mbem fte nämlid) ftfiftettg
gewanbte Wgenten bur* bie SfeeWflrtcte fanbfen, um Die beffern
©orten fo siel alg t^unliet, im ooraus aufkaufen, unb bahntet) ben
SWanbel fo Biel alg mögli* nefi fdfcft unb ber @tabJ ganton
erraten, 3>r $fan ift it,nen aberm gelungen; ©Ijangbai fonnte
noct) aiemlid, anfe^nHdje 58orra#e bieten, ebenfo 9«ngPo; unb ba fte

tu Konton übermäjng ^e greife »erlangten, unb enblitf, fogar -
mal weber ©nglänber noef) Slmerifauer geneigt waren, auf foldje
gorberungen jtd? etuplaffen- bap übergingen, birecte Sljeefenbungen
nad) ©nglanb & madjen, wo bie greife ben legten SMrungen

5u*
folge feOr niebrig ftanben, fo werben fte ffaft beg überaü erwarteten
©ewinneg wobj nur SSerluft fyaben.

Sie 3(;eeaiiMHl!r $u ©Ijangljat betrug übrigeng s>om 15 9?o*
big jum 31. 3)ecbr. s. 3. 2417% 5{?«ul ju 133% Sßf. euglifd^
Waprenb beg erfreu Quartal« t. 3. 2602% %\k., unb wäbrcnc beg
i&tftai Quartals 3975% °ßic. g* meiffen ©efdjäfie barin würben
im SluStaufd) gegen Goaren gemadjt, wobei für legrere 15 big 20»/,,
mt&r aufgefommen fein feilen, «Ig bei «erlaufen gegen baar.

Sie befte d>tneftfd)e ©eibe fommt befanntlid) »on »anfing
Sie Wirb in bem SBejirf Ud)au in ©Otffong gewonnen unb »an bem
©fnuefen U

f,' genannt. 3m fanbel unterfd)cibet man baöon
5Wet

©orten: Xatfaam unb Sfatlce, unb Ijält bie (egtere, befonberg ü,
if>ren beffern Qualitäten für bag feinfte unb befte $robuct. 35a
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Sfamftng in nafyer unb letzter ^erbinbung mit ©fyangfyai ftefyt, fo

läßt ftcf) erwarten, baß biefer $lats allmäfjUg ben £auptmarft für

©eibe büben werbe. 3)er bei weitem größte $t)eil berfelbcn wirb

in (Sf)tna fetbft §u (Stepp, £)amaft, ©attn, ©ammet unb Sutern

verarbeitet, nnb nur ein fleiner 3$ eil, je nad) bem Muxall ber

(Srnbte jur Sluöfubr gebracht. (Sine crr)eblic^c 3unaf)ine ber ledern

bürfte übrigens faum p hoffen fein, weil ber ©eibenbau nad) ber

$erftd)erung beS ^räfecten §u ©fyangfyat feiner ^uSbefmung fäfytg

tft. ©ie betrug vom 15. 9tov. bis (Snbe 3)ecemberS v. 3. 1 7,549 y3

engl, *Pfunb; im erften Quartal L 3- 9620 $fb., unb im fetten

Quartal 11,458% Sßfb. £>te greife ftanben von 460 bis 480 Stell,

ber *ßtcul p 133 % engl. $funb. gür bie nädjfte Seit wirb ber

©etbenfyanbet wofyl etwas lebhafter werben; aud) l)at ber Agent

eines englifcfyen «gjaufeS vor einiger Seit einen Vertrag mit einem

(Sf)tnefen §ur Lieferung von 1,500 fallen ©eibe ober 160,000 $fo.

gegen Opium unb ©fyirtingS abgefcfyloffen.

(Sine Ausfuhr von ©eibenwaaren fyat, mit AuSnafyme einzelner

©tücfe von (Srepp unb ©attn, btSr)er nod) rndjt ftaü gehabt, wenn*

gleich bie naf)e gelegenen ©täbte ^anfing unb ©utfebau burcr) it)re

©eibenmanufacturen berühmt ftnb. 2)te gabrteate berfelben, fo weit

fte $ur s2(uöfut)r beftimmt jmb, nehmen einstweilen nod) tfjren 3®eg

nad) (Santon, von wo fte letd)ter verfd)tfft werben fönnen.

:Die AuSfubr von 9tanftn, biefem befannten 33aumwollen^uge,

welcher aus einer Art von 9uttur gelben Baumwolle verfertigt wirb,

fyat erft in neuerer tyit wieber begonnen, unb ©fyangbai ftnb

bavon im ^weiten Quartal b. % 1000 ©tücf verfd)tfft werben. £>b

bieß weitere $erfenbungen veranlaffen wirb, muß bie 3 e# lehren.

2BaS bie 23ewof)ner bafelbft betrifft, fo ftnb fte im Allgemeinen

freunblid) gegen bie gremben nnb fd)einen überhaupt beffer §u fein,

a(6 bie (Sinwobner von Danton. (Sinjelne ltngebübrlid)feiten forum en



.«rar vor, gewöhnlich fmb tiefe aber eine golge Im
"uu-n

,

rie 6« rer Unfunre rer Spruen fo teuft eumehen orer
auch beg ungeeigneten SeuehmcnJ mamfcr gngiantcr, bfe Ca meinen
c»> reck mm m mmm ^ ^ ^ ;

no^nbig
5ur Srbattung res ätnfehens. Wk «S^nglönber baS*»

ne ©ahruehmung gemalt, bafl bie (Thmefen Ittel freunrittber unr
geralttger nmtben, fobalc üe in 6***fl brachten, r flp fte einen,
anbei« Seife angehörten. Jcb fefcfi bin mii rem @erüh( ^Wom-
men« Si^eö rntas he entlegen««, «fco, rer Star, getranrer.

Die rtmeuidjen SBebörben bafribft haben ücb bi? je« m jerer
Seuehmng geräutg, rrcunHicb unr woorfommenc bmttefen u„r na ,

memltcb nebt rer engltftfe ßonml, dapitain Salfour, in einem febr
guten SBernehmcn mit bemfetben.

£as (JbrifJentfmm ®ß m ^bangbat unt in rer gamen Um*
gegcnt ,ebr rtcbe Anhänger, unr ee «jibt mehrere große Äir*en<jt.
meinten, alle na* rem romiftf,,fatboIiftfn, Sefenntnip. ©„ fatho*

5S '
!
*Cr au* *« 9mm üaiicne wohn, in -er

Stabe, nnr ttt ghttcb alten fatbolifdien '^rieften, tn (Jfttna in feiner
auisern grfebetnung gan; ein Ghinefe.

Zeit Stnrang riefe? Jahres hat Der von ©ata«ia her hefannte
cngh|*e SJKfüonaü- Dr. tOterhurit auch eine raangctifdje ©emeutbc
um «cb sammelt, rie oon Neonat ut iBonoi antra*», unr fdncn
Sortragen, wie ich hei einer cenntagoreier mtt otelcr greube wahr*
genommen habe, mtt groper Slufmerrfamfeu nnr Srhauung anhört.

Das nä*fte Mal tuerbc i* 3bncn meine Semetfungen über
Sttngrc unr (Jhufan mittheilen.



$Ott ter ©tabt ©tyangtyai, von ber icf> in meinen vorigen

Mittelungen gerebet tyabe, etwa 1
!

/2 Sagereifen §u SBaffer entfernt,

liegt bie ©tobt sJiingvo;fu, 29° 53' uörtl. 55r. unb 121 36' öftl. 8;

(von ©reenwieb) in bem SQKnfet; ben jroei ftcf> f)icr vereiutgenbe

glüffe bitten. Der burd) tiefe Bereinigung entftetyenbe giuß Wirb

von ben (Sfjinefen £atyia, von ben gremben aber gewotynlicty Lingvo;

fluß genannt, unb ergießt ftety etwa brei beutfetye teilen tiefer bei

ter geftung Sfdjingtyai in bas 3Rccf, baS tyier mit großen unb

flehten Unfein, fämmtlitty umt Sfctyufanarctyipelague gehörig, angefüllt

ift. $ur ©tabt Sftngpo ift er für größere ©(tyiffe fahrbar,

©eine Ufer unb nietrig unb muffen tyitt unb wieber burety 58au*

werfe gcfct)ü^t werben; ba aber febon feit längerer 3eit verfdumt

werten ift, tiefe in gutem guftanbe §u erhalten, fo verfallen fte

leibet von Satyr §u Satyr. Die Drtfctyaften auf betten Ufern, welctye

man flußaufwärts pafftrt, fmb fetyr volfretety. (Sine ©treefe von metyr

als einer tyalben ©tunbe auf bem regten Ufer gleicty unterhalb ber

©tabt ift mit (Wtycrafertt beteeft, bie im QBinter gefüllt werben, unb

aus betten bie gifeber, wenn fte auf ben gang auegeben, für wenig

©elt ücb mit @i$ verforgen tonnen, um bie gifetye autty watyrenb ter

©ommerMke frifety auf ben Tlaxh §u bringen.

^ingpo^fu §atytt an 500,000 (Sinwotyner, unb Wirt gewöbnlicty

bie reiebe ©tabt genannt, weil viele 33anauter6 t)tcr Wotynen unb

Satylreictye ©elbgefctydfte betrieben werten. Der Sßaarentyanbel ift

jeboety wenig ertyebltcty, unb befetyrdnft jtety auf ben eigenen (£onfum

mit ben ber ndctyften Umgegenb, inbem tie Berbinbungen mit ben

innern $roVinnen, burtty welche ©tyangtyai fo wiebttg ift, tyier faft

gan^licty fetylen.

2tm l Sanitär 1844 Würbe ter |>attbel6verfetyr mit tiefem

*ßla*e für eröffnet erfldrt. Wlan fcbeütt tamale unb fetyon frütyer

von ©eite be3 ^antelsftanbee fetyr große Hoffnungen getyegt ut
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haben; 6t? im unr riefe tote* «ncrräüt geblieben, unr rteiemgcu
»relaxe nur reu Berbälmiffen an, beton Mannt fint, frreeben int.
SRmnmg umtnnrnnreu rafnn an?, yttna.ro treffe nie ein .ftanrebv
PN rem einiget $cceumn

9 »reiten. Ja? rafeltn errtebtete cna,m <M»lto ift nrar gam »oOpPg, wtt beftebt an? einem genful
«nun 3Si«a>nful unr «reien »mftmm; e? eriftirt aber nur ein
fwutbeS fanbtatg^aBS, mir allem Vinfcbetu na* uutr tiefe? -et
rer £aub ra? euutge Weiten, tren.gften? fc lange al? rn^nfelShufanm ren (inglänrern befem

ift. Xie meinen ®enfä«c ritt »Hingne
Werren namli* m 66ufan abgefeblcffen, totem fa« alle na* Sbangbau
temmmten 3cbtfre Met «laufen nur reu Ämtfleuten von Sttogw
reu Denen fait immer eintge amrefenr nur, rie tefte ©elegenbeü
Mfen, IUI, mit allen ©aaren ut rerfeten, trekf c fte tut ibren 3Rutft
paff«* batet, m m( aber na* rem gtteren^enrug (Tbufan
geräumt «retten, fubaft ra? crtneüf*e ©rurernemem rie rem QH\m* auferlc^c ^8*1*»»t «"ruftet baben triff, unr rann 'rrirt
rer ratelbtt bt? tabin betriebene Hantel felbftrerenr aufboren, mir
9itngro rerautert riet; jeroeb treuer ritzte, al? baf rer ©aaren*
etnfauf, rer bi? jetsi ut GBufan ftattnnret, remnäcbtt am ^lagem fcttft« irerreu tritt, unr raft rarureb einige tet auf ret g't,

nannten Jutel gegenwärtig etablirten £unriung?bäufer meüeiebt tet»
anfaßt ttetren, ftcb tafelbft mcrenulaffen. 4jtnü*ti:eb te? ©aatem
rerbtaueb? rrirt tatureb tremg «er nidu? geanrert trerren.

Wm>ti ragegett bau ebineftfobe ©ouoernemeut üeb
gClmgl n„ron

lauen, rie Jnfel Qbman an fegfant abuttreten, ma? alle (Jnglänter

Waffe* „ut ,„ lrcIffH,„ 3meef ItnterbanrUtngen febtwben feilen,

fo ift e? außer allem ßtorifel, baf rer £anbei rafelbft mit rer 3«t
eine grofie ©icbugfeit tümäm unr rm^ wn ^
unnbtbtg macben treffe. Xie ?age reu gbufan ift außeretrentlicb
gunfhg, ba*ÄKnia toi «»gemeinen gefunt

, rer ^tttuetenteuf,bunt
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fef)r groß unb ber 3fa&<m fcr)on fegt bewunbernSwcrth, fo baß man

&n ber Annahme berechtigt ift, tiefe fdjöne Snfel würbe burcr? ben

praftifdjen @inn ber (Snglcmber einer ber »ert^ottften nnb W*
Udjjien SSeftfcungen umgewanbelt werben, gür bie Ausbreitung be3

(SfyriftentljumS unb ber europäifdjen (Sfoüifation fmbet ftd) fein beffer

gelegener *ßunft an ter ganzen cf)meftfcf)en Äüfie.

Der SBertb ber Sßaarenetnfu^r zu 9&ngpo erreicht für baS erfie

£albjaf)r 1844 faum bie (Summe öon 400,000 Dollars. 23aum*

wotten^euge, unter tiefen befonbert 2ongclotf)3 unb <Sfyxtin$$, biloen

audf) ^ier ben ^auptartifcl, unb barnach ftnben bie inbifef/eu $robucte,

wie Pfeffer, D^attan^ it. ben beften SJbfafc. SBotfenwaaren h al^n

noch feinen rechten (gingang gefunben; biejenigeu Einwohner, welche

überbauet wollene Söinterfleiber faufen unb tragen fonnen, foüen

Die rufftfehen ferneren unb treuem Suche noch immer »ergehen.

3nkf fanb ich auch von biefen nur geringe $orräthe am paj,

wobei ich aber nicht unbemerft laffen Will, baß bie ^aufteilte \)^\t

ungern ihre Sßaaren zeigten. Die größten ©efct)äfte in SBoKenrioaaren

ftnb übrigen^ auch nur im StuStaufdj gegen Xfyc gemacht roorben,

intern bloß auf biefem 2ßege greife erhielt werben fonnten, welche

einigermaßen befriebigenb waren. (Sogenannte Spantff) (StrtyeS

würben in ber erften %ät zu 1 Doli. 40 (£tö. ba3 g)arb tterfauff;

fpäter waren fte nicht mehr bafür anzubringen; S5ab\t*($lott)§ be*

zahlte man anfangs mit 45 6tö 46 Doli, ba6 Slücf zu 26 g)arbS;

58roab*(£loth$ mit 40 Doli, baS <5>tücf son berfelben Sange, unb

SongetfS mit 8, 9 unb 10 Doli., baS ©tücf je nach bcr mc *) r ober

weniger beliebten garbe. Da nun baS rufftfdje Such, welches man

§u 9cingpo unb Shanghai $ala nennt, 3 bis 3y4 Doli, baS g)arb

foftet, unb baS chineftfdje $olf mehr wie irgenb ein anbereö auf

2Öohlfeilheit ber SBaaren fleht, fo läßt ftd) erwarten, baß ber dornig

ter angeblich ben rufftfct)en buchen gegeben werben foll, ftcf> balb

18



ccn «Pfeilern, fecn>ärtö eingeführten mUwmamn wmmbm »erbe
!Rac$ ^er umlaufenben Satyftfycn fott ber rufftf^e £anbel in tiefen

»tfeln fd)on je^t in merket fc|rae begriffen fein; ja man ergäbt
lief), baß auf bem legten SÄarfte $u SMfya brieflichen »%tagen
gaftige über 50,000 «ftd^ unoeräußert geblieben feien.

2>te 2tofuf>rarttfel öon 9?tngpo fmb ^aiptßtylfif grüner 3$er,
fcitn, ettraS rofje Setbe nnb oerfchiebene ärztliche Stoffe,

3%re fmb bie meiften ©eföäftc im 2ßege be£ Otttinfttfl gemalt
»orben, »eil bie übertrieben f^en greife, trify bie ^tnefen bafür
forberten, eö nicht xattyfy aföfentn liegen, ftch auf ben JEauf ein,

Raffen, mc in allen tyx*$fä$& £aubel^lä£en haben ft<$ au%
f)ier bie mädjtfgjien ^aufteilte vereinigt, um für ihre ^robuete obermmmm bie möglich Werften greife m tt#Oat, unb bie *um
SSerfauf angebrachten fremben haaren für bie niebrigften ©ebote
|it erhalten; unb ba fte burch ihren ©nffof jebe (Soncurrena

^liefen triften, fo bkibt ten fremben £aubhmgKäufern ober ben
<£upercargo$, trenn fte ©efehäfte macheu woUm, oft nichts anberS
übrig, a(* fich 311 fügen. $)ie engKfd&en ßonfuht (äffen par nickte

unoerfucht, biefem monopoltftrenben unb alten £anbel ftörenben

iffoctatel^efen entgegen jn txürfen; fo lange ütbeß bie c^tneftfe^en

toffeute sufammenhatten, ftch über bie abjugebenben ©ebote, fo tote

über Die ju maefenben gorberungen gegenfeitig einigen unb Gmffofl
genug haben, aUe ßoncurrenj abzuhalten, »erben atTe ihre 23e*

mühungen fruchte bleiben. 2>er ^Quantität nach xoax mann
bisher ber bebeutenbfte ^u^fufjrarttfeL 2)er $reiö ftanb längere

3eit piften 1 2>oE 5 m. unb 1 2>oll. 10 m., baS $tcul 5«

133 % $funb engL, ift aber faäter in golge ber umehmenben Bfcat^

frage m auf 1 % 3M. gefttegen. @r geht gröftentheite nach Safe
cutta unb Stncapore.

Die Stabt ^mg^o ift mit dauern unb hätten umgeben, unb



hat einen Umfang oon mtnbeftenö einer beuten fÖ^eüc , ba fie

ziemlich tx>ettlauftg gebaut ift unb oiele ©arten einfließt. 3» ben

merfwürbigften ©ebäuben geboren eine ftcben ©totoer! tjo^e $agobe,

oon ber man eine reiche unb fcBone $u3ftcht über bie @tabt fowof)l

al$ über Die ganje Umgegenb hat, unb baS große, mehrere ©ebäube

unb ©arten etnfcf)ließenbe (SonfuctuScollegtum, beffen Semmel außer*

orbentlich einfach ift. gür bie Unterhaltung geflieht leiber mdjtf,

unb baö (Soltegium mit feinen teeren ©ebonltcr/fetten unb serwilberten

©arten macht einen fcr)merken ©tnbruct @obann serbient eine

auf Schiffen ruhenbe 23rücfe, welche bie beiben Ufer m an ber

Sübfeite ber Stabt ftteßenben ©f)ün serbinbet, noch bemerft p
»erben. Sie ift fefyr folib gebaut, unb eine große 50lenfd)enmenge

wogt auf ihr beftanbig f)üt unb her.

3)a3 engtifche ßonfulat &u ^ingpo befinbet ftch nicht in ber

Stabt, fonbern in einer Stoßen- ober $orftabt, bie tton jener an

ber S^orboftfctte burcf) ben §temltch beträchtlichen Sfi'fcgluß getrennt

wirb, kleine SBoote unterhalten bie $crbinbung ^wifchen beiben

Ufern. 3)te gan§e weite (Sbene hinter biefer 5Sorftabt btlbet, fo weit

baS Stuge reicht, einen großen lobten ; ober griebhof. Ueberatf,

wohin ber 33licf ftch wenbet, gewahrt man §wifchen ben 9f£et6* unb

üftelitte^gelbem mehr ober minber auögebehnte ©rabftätten, gewöhn*

lieh oon Steffen umgeben, unb im ^ügemeüien einen ganj freunb*

liehen 5Inblicf gewahrenb. Mehrere berfelben ftnb brei* bis oierf)unbert

Sahre alt unb mit nicht geringen Soften angelegt, inbem fte nicht

bloß einen großen glachenraum einnehmen, fonbern auch noch mit

Ouaberfteinen gepflaftcrte 3ugange haben, welche ©teinbilber auf

beioen Seiten gieren. Sie £f)ore biefer 3ugänge ftnb mehrenthcilS nie*

bergeftürjt; einige berfelben müffen aber, wie bie oorhanbenen Säulen,

Knaufe :c. geigen, recht fchön gewefen fein. Sie an ben Seiten ber

3ugänge befindlichen Steinbitber ftnb am beften erhalten; fte ftetlen

18*
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*mohm e^(
> ober Siger, gefaitelte ^ferbe unb sfofefcm. Schere feben ganä gut au«, unb an ben gerben, bereu Jft*

nur gewaltig »(um» erfreuten, mtb bie Nietungen beS ©attelwerfg
«nb ber Steigbügel mit meiern gleiß ausgeben. 3wpen beu
Hummern ber eingefallenen £f,ore fiefit man ^Wellen MoM m.
gehauene ©ef-ilbfrötcn auf großen ©teinblöcfen, bie älmlicl,e ©teinWöcfe
auf bem SRücfeu tragen. 3)iefe fallen eine religiöfe ©ebeuiung Mafien

X|C Wrab
't5tte» 3ett fmb meßrcntbeilg fefir einfach-

mmüten ber gelber fM)t man auf m aufgeworfenen @rbl,ü2
b.e Sarge familienweife 5>mfef.e„ treffen unb ä6n[id)e„ Säumen
aufgeteilt, gemolmliw mit 3>egelfteinen ieid)t ummauert, fiäuftq aber
aud) Hof mit hatten biefci umwmWen. Sterilen trifft man aber
and, bie ©arge »on armen Steten ganj frei unb unbeberft an ben
Ornaten <ßfaben, bie bur* bie SfetSfelber führen, aufgeteilt unb
bie buret, alte SBoIKcIaffen oerbreitete ©ßrfureßt »or ben Sob'en
ftd)ert fte m ,'eber Ungebüf-r. Ungeachtet ber f,of,en «reife auf
weiden bag £oI

3 in m;im faft altentl,a!be„ fteßt, mirb boa) im
Wlgememen an beu ©argen siel beffelben »erfeßwenbet. DJfau nimmt
top gewölmliefe jmei big brei 3oU biefe «oMcn, unb mad,t fte außer-
bem »on meßt als genügenber CMße. 3ßre SBerfetiigung gefeßießtm befonbern SBerffäätten, wo mau fte immer, unb jwar in einermW großen ?(uwaM »orrätßig fintei. 3TOand)e fmb feßr fora-
Jlttg gearbeitet, unb bisweilen mit fmtftvcllen »ßatterwerfen «nb
Usergoltmngen reieß »erjierf.

»ng»o ßat Siele gefrßicfte »elfcßreiner, unb ift burrß feine
mixtum »6elmaga

Sine, bie eine game ©traße einnehmen unbm ßoßem ©rate fcßenSmertß fmb, befonber« auöge
Seicßnet. SÄan

ftnßef barin reeßf fcßßnt @tMe mü fü#r%m otfr
m.t eingelegten SfrBetten, serßältnißmäßig jeboeß p tfteuer. 3eß ßabc
Seftftcuen gefeßen, bie freiließ oon bebeutenber ©röfie waren unb



auS pri mtWmqm beftanüen, w benen bte eine tote «agct|4dtte
#

mit Mc anbere eine gommobe uub einen fRacfttifö in W f#e,

wofür niebt weniger als 250 DoüarS gefordert würben.

SSaS bte ®ta»o$iter »on Scingpo betrifft, fo fmb fte mir mifc

tramfeb, unfreunblicr,, unb in Sc^ung auf bie gimben fcineSwegS

fo gut gefilmt, wie Die Seiner oon ©fcemg^ai ebenen. SBci

einer Säuberung buref) bie Strafen muf man ben 3Uruf »SBaWo«

(macfje tief? fort) mir p oft f)ömt, unb mir felbft ift eS begegnet,

caB ein großer ftarfer Saglöfmer, als tcr, eines Sage* in einem

Saüen etroaS faufen wollte, auS ber Stege, bie auS Neugier ftcf)

oerfammelt f)atte, tem Sabenbeftfeer unter heftigen ©ebärben jutief:

i>en 2luSlänber lieber mnauSptoerfen , als ftcf) mit it)m einplaffen!

£o wenigfteuS überfefctc mir ein tyneftfdjer Liener, ber bei mir

war, unb ben icf) fragte, was ber teufet, mit feinen zornigen m&
rufungen wolle.

3ur (Sntfcr/ulbigung muB übrigens angeführt werben, baß bic

etabt fttngpo in tem Kriege mit ©nglaub mer,r gelitten f)at, als

Die meiften ancern $lä&e. ^oer, gegenwärtig liegt eine wmlip

beträcf^tlicr/e Wmaty oon ©eMuben in Krümmern, bereu §mblicf bie

(Erinnerung au bie erlittene @cf)macf> foriwäfyrenb erfrifcf)t, unb befc

^alb nur p Mr geeignet ift, Erbitterung unb £aß gegen bie

gremten, bie ber (S^inefe noer? immer Sarbaren nennt, p nähren.

Sobann bleibt p bebenfen, baß ber gegenwärtige ßuftanb ber Dinge

m ßbtna, narf) ter Meinung beS SßoifS, nict/t von Dauer fein fann,

cemnadj feine St#rf)cit gewährt unb mithin fef)r unbehaglich ift

Sebermann ftef)t inftinetartig wichtigen (Sreigniffen entgegen, unb

ca es eben fo wenig, Wie in (Suropa, an beuten fep, bie bemüf)i

finb, jebe 9Zacf)rict)t auszubeuten unb jeben Umftanb p benü^en, um

Unrube p verbreiten, fo oerurfact/t bie bloße (Srfcf)emung irgenb

eines ^riegSfcf)iffS überall gur*t unb (gdjretfen. Der 2luSfeutung



J«
®ef«„Wf«i,af<en „on Seiten granfteid,* ttno Ccr »Mtfata,6ta*n «erben bie abarbeiten 8en,e99rü„be untergeieg,, u„ c tet

©laufe, baß * Rotten tiefer betten Staaten ir.enL eine J
oter einen jfc^ in SBeft, nebmen fürten, nm L
englaneern ta* ©egen^t

5„ Ratten, nntr.ItW fefte, mie
Sfnnefcn feto, eS anrf) für auSgema^, baf ent.neter tie Stocrtfaner
oter tie granäofen „%g @ettngere« bewerfen, ate if,re ©vbfetnte
tte (Snglaneer, oon ter 3nfel g^fan „ «erjag«, „nb biefe fcalm
für ,td) ,rfbft

än beerten. M alfgemeiner tfrieg in fen ®<-
»af,ern würbe tie golge taoott fein, xvk fte meinen

2Be(d,e Seforgnifle tie ä(nmefe»beit ter franst« Äriege,
coroette aicnene in ten nörbli^n ©egenten öerurfa^ bat le
«I m m* emäbnt. Um biefe Seforgniffe p jerftrenen, finr
an »ergebenen Orten w ten ^neftfcf,et, Nörten betontere
clamatiotten an ba6 Soff erlaffen »orten, teren 3»fj«« rentiiaj

f
l3t

'

TOeIcf,e ^«9^ ^ Regungen ter fremtett Äriegöfdnffe
begetegt nurt. 3ur 3ett meiner 9m#tyt m mnm nrntte
eme ,o(cfee ^roefaroafton, Die auf dauern „nb ©ebättten gefiebt
»ar Siel geiefen. Sin junger, ter d7ine|,fcf,e„ mäaniger
englantet überfe^te fte, ttnt ta fte furo) gorm nnb 3nf,alt ein be»
louteres 3„teteffe gewährt, nnb jetenfatM tem tentfcben Sefer ,u
erfennen gibt, in tt>e(a)er Wrt biederten m „bimmiifta
^e£untmad,ungen an bgS SSolf m eriaifen pflegen, fo Rbliefe icb
)oid)e bei.

erfter obrigfeitiidjer ffiorftant Bon 9?ing»o !C . erläßt am
mit eine Sefamttmadmng unt flare Sefefjie. ®$ ift Mll & tem
eantoogt oon TOng^ftt, ?(bfa)nft ««gegangen etneS Offensen
^reiben* Äwnnge, ffliceföntgg ter betten Stom&Qm*m wor-
aus mir, „altern mir tt aaftungSooü eröffnet, erfeben

, 0a§ ein
amerifanifafer ©efantier, tobmg, in ^Begleitung oon riegsfdWe.t
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in (£anton^ro»tnj angekommen. @r gab auf Befragen an: erteile

nacbSintfm hinaufgehen, unb WÜnfd)e ernftlid) eine 3ufammenfunft

mit unferm etbabenen Uberherrn, bem ^atfer; er l)abc, inbem er

ftcr, nach ber £auptftabi begebe, feinen anbern 3mccf im 2luge, als

feie Kräftigung unb Saucrfcarmafymg ber piffien ben betten San.

bem bedeuten frcmibffiafülfyn SBer^&Itniffe. 3u btefer 3eü finb

Befehle abgefeiert werben, ifm aufhalten, unb er verweilt W
friebttd) tu (Santon*$ro»inj. 2Btr ^aben tu Betreff beffen eine

JDenfförift aufgefegt, unb bie llmftanbe in Erwägung jiehenb, ftnben

wir, baß er ftet* achtungsvoll gehorfam tft. Allein bie Skiffe ter

Barbaren fonnen nid)t rußig fein, fte fommen unb gehen unabläfftg,

unb wenn fte in See fielen unb uorbwärtS fegein follten, fo Würben

unfere Befehle fte baran niefct §u ^inbern vermögen. Scnc*

Schreiben forbert baber, baß eütgft an alle (SM* unb SMttairbe*

amten iemgS ber £üfte Sßer^altungöbefc^le abgefertigt werben, bahin

lautenb, baß, feilten bie befagten Schiffe erfebetnen ober vorbeifegcln,

fofort Be!anntmacl)ungen erlaffen werben um ben grteben aufrecht

Su galten unb gurcr)t unb Beunruhigung §u benehmen, dergleichen

ift eine Sepeföe von bem Bicefontg unb Statthalter Stellvertreter

von SfäUffiang (ber qSrovin*, in welcher Slingpo liegt) eingelaufen,

mit bem ©ebot, bem Boifc gurcf)t unb «Mißtrauen *u benehmen,

««ach Erhaltung beffelben waren an alle ßivtU unb üMttafc&camten,

au bie Solbaten unb an baS SBolf längs ber Mfte unfere mu
fungen ergangen, inSgefammt achtungsvoll gehorfam §u fein, ßbenfe

wart) ein befonberer Beamter nach £inghai Ggauptfiabt ber Snfel

(Shufan) gefchieft, ßunbc einziehen unb SRacftorfcfjungen anstellen

unb ben Erfolg augenbitcflich m melben, auf baß wir pgleicr, bem

Bolfe unfere Befehle erteilen fönnten, alle 3»cifel unb Befürch*

tungen fchwinben §u laffen. So ift eS anbefohlen. «Bir haben in

btefem Slugenbltcf feine Nachricht über bie amertfanifchen Kriegs*



280

ff *^ 6« *« «#« p erbitteu Wo auf ftcl

1 ' 7 * @WC
f«nb mad,e„

e «ranlaffen, „ad, ga„ton prüd^«, u„b bort m „arten

Wer rtta. franse togafd,if ftic tote Sltonene)
««langen

, te bcrmWr geegen, fo f*«nc„ mW^ (it unb 3merf efe!6en ru gm fam. gerner „abe„ mir eine ^eünng J brm @2

ff^
1

'
kr *™*«™W< eonfnt 5orbe6 f,abe am 230m £aacm mm W*nW einen fc «amen. ^oo.cot i„ bm £Zm *mm abgefanbt, nm bafeibft afö Sonfnt anzutreten. | «

„od,J^ attein „ad, eingeölter drfunbigung erfahren
«>•

,

baj b.e 3me<fe, nm berentmitten er fommt, ebenfalls ben 6a .be!

f "*» »er n,ft,i*e„Lre
»*

f

gnabtflH geftattet mortem §anbel p treiben, ©ct^iffc alter ber

"ff"?
6ar6ar^e"^ m'nfort „ad, S^ing^o fommm

n„b fte fo„„e„ yie£leid,t, unb muffen mirflid, i„ bc„ äußern @e'

EU* 5? ^ * m" aufri^ h^ * >asSoß mod,,e md-t ba* »olle SBerftänbnijt be* eadmerfiatö f,aben
unb es mödjte gurd)t unb 3lrgmof,„ barauä entfielen aber *
mochten Sa„bftreid,er unb ©dürfen falfd,e @erüd„e auöftreueu, auf
$(u„ber„„g u„b Kaub f«en, WoMn mir u„6 „ur baburd, »erae!
nuffern fomteu, bag mir geheime %djforfd)u„9e„ „nb Serf,aftu„ge„
«„fteften: fo erlaffen mir biefe *efa„„tmad,u«g an eud, alte, Wiüüm



unb ©olf, §u eurer Sarnachachtung. 3h* müft baber alle Wiffen

mit verfielen, baß, wenn barbartfcfje (Scfytffe fjic^er fommen, bieB

feinen anbern 3wetf £)at, als ben oben angegebenen, unb ü)r fotlt

Daljer ben grieben polten, unb ein 3eglid)er in sJluf)c Wonnen. 3$t

mußt feinenfaflS leicf/tfinnig auf ba£ achten, wa6 bie Seilte in ber

Slbftdfjt fagen, um guref/t, Beunruhigung unt Langel an Vertrauen

§u eräugen; be^alb, wenn gefefelofe Saubfireicher ©efdjictyten oer^

breiten, um bie ÜÄenge §u tauften, unb babei ben geheimen ©ebanfen

haben, bie ©elegenheit $u *ßlünberung unb 2)iebftar)l ju ergreifen,

„fia) buref) Benachteiligung Ruberer §u nü£en, a
fo werben fte oer*

haftet, ben Dbrigfeiten überantwortet werben, unb bie größte (Strenge

§m gewärtigen haben. 3)er Sautai, welcher euch bieg funb tfutt,

wirb barauf fef)en, baß bie ©efe^e in $(nwenbung gebracht werben,

©ehorchet §itternb, unb wage Dfiemanb fid) biefer befontern Befannt;

machung $u wiberfe^en. Saaufwang, im 24ften Saht, bem 6ten

9ttonb unb 2ten Sag (16. Suii 1844)."

gu4fchu^fu in ber $rooin§ gu^fien liegt au bem gluffe
s3ftin

ungefähr 8 beutfehe teilen oberhalb ber 9Mnbung beffelben, unb in

26° 2' nörbl.Br., fowie 119° 25' öftl. £. üon ©reenwicr?. Sic ^romn?

gu^ien liefert befonberg fcr/War^en unb bie Hoffnung, gu4fc|u

werbe ber ^auptplafi für bie $lu^ful)r biefee ^robuetö werben, fo wie

bie D^ücfftcht, ben $h e^anbel nicht auf (Santon altein $u befchränfen,

mögen hauptfächlich bie 2Baf>l biefeS £)rte6 aU einen ber fünf §äfen

entfehieben haben. @r ift aber fchwer zugänglich, weil fowof)! bie

Hinfahrt in ben genannten giuf, ale auch bie Weiterfahrt auf bem*

felben mit sielen £mberniffen $u fämpfen hat unb burch gelfen

unb 9^iffe fogar nicht ohne ©efabren ift, unb ba bie Einwohner

aufkrbem bisher wenig Neigung gezeigt haben, mit ben gremben

in ^Berfehr ui treten, ber Styt injwifchen oor$ug3weifc üon ben

Kantaten §u (Santon aufgefauft wirb, utbem auch eben fo gut



unr fogar no* Wöget m >Mc , rcrfcfclfft wmm ^
!

,Cle
ter Meinung, gu^tn nvrte mi,

lw 3«t ol« ^anbete* mit £afe„ria 9 aufgegeben werten.
Sern £. «an Serfafler beä befaunten SBetfeS: „SD.e ebinefen

«* ^ fmb,. cet M u.t ?!nf.mf. M für ganton ernannten 60«!
F«W SKatgregot bie ganfnfattgef^e an Wefem gjlant a^rnabm
~ ®™*™«»eirt »»» Songtong bie gnnenonen eine*
Sonfto

s„ üu .- tfdni rcrläufid üknrdgciL Xcr
.

itf
...

ut^ a»ona« 5u,u o. 3. bab.n atgcmft, unt na* femer -»„fünf.
>mtte ter £antetoetfebr für eröffne, erflärt. m jem N fr*
aber nc* Sfcemanb veranlagt gefunben, ,1* ton nieberjnlafien ja
ret arme gonful mM cnmttcn mhemm mi ^
utä, ent na* mehrmonatigen unnüeen >Berbant(u»gen tft e« ffim
9etangen

(
m„ ben *,nef,-* c„ Serben in ein einigermaßen befrie,

r.gcntee SJernebmen u. fommeu ©ie Wußten <u eine,» b*
manm,*en SBerfefc fmb aber nod, feine^eg* gfinfttg. ©fe &»
m*e, ,rcl*e freite Bon ifmc,, tM6 »um ^„gfong aue gema*.
»orben (tnb, einen foI*e„ amnfnüpfen, .raren gan, «fofgbö unt
na* allen 2Babrnef,mungen Dürfte efl .reb! no* einige 3«t tanetu

7 Clf ® C'*aftc taW in ®*»d fommen, .renngle.* amunefimen
«#, baß t.e »on ten (fimretmetn feitbet offenbarten tmfreuntli*e„
Hemmungen ,rei*en .retten, febait ne bie gegenfeiägen iVr.be.ie
emer -öantelsrert.ntm.g mu ten gtemten erfennen. m im baten
neNW nur £ohbantel „u. ten Begebenen ÄüftenpiäAen
feb.nas betrieben, nnt im Uekigen h-ttf*. großer Langel an
@elb; eo mixte tabet tat- öiatbfamfte mr t.e Kanter fein n*
biet letigfi* m jt rem Jauf*bantel m befaffen.

»moB cemnr) cter au* £fa»nm, .rie t.e GMnefen ee nen,
nen, ebenraüä u, ter ^rcr.m gu4,en, liegt auf einer geffemnfel in
rem $mtergrunr einet mi, einer Wenge folget 3„fefn angefüuten
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mfyt 24" 31' nörbl. 25r. unb 117° 3' öftl.S. mm ©reenwicr/. £>er in

einem wetten 23ogen am Ufer ftc^ hin§iehenben ©tabt gerabe gegenüber

liegt bic fleine Snfcl ßufungfu, bie tton engten Gruppen befe£t bleibt'

bis bie bem Sanbe auferlegte ^riegScontributton »otlftanbig entrichtet

ift; jwifdjen betten liegt ber burch gelfenblöcfe fcl>r beengte £afen.

2)urd) ihre Sage, fo wie burd) ausgebeizte geftuugSwerfe, bie nach

ber 9fteere6feite W ftch burd) bie fogenannte 3weihunbert^anonen*

Ratterte fließen, ift bie ©tabt gleich gut »ertheibigt.

Schon in alten Seiten war s#mot? eine berühmte £anbei$*

ftabt; (Snglänber, $oÜanber unb ©panier Ratten bafelbft (Somptotre,

unb unterhielten einen lebhaften «Berfefyr, ben bie lederen fogar noch

fortfefcen Durften, al* alte anbem Golfer auf Danton allem be*

f^rdnft würben. 9^od) immer betreibt fte einen §iemücfy anfer>n(tct)en

£anbel mit gormofa, Manila, ©tarn unb ©incapore; if)re Seeleute,

wie überhaupt bie (Seeleute oon gurten, fmb bie berühmteren, unb

ifyre ßaufleuie fmb eS ^auptfäc^lict), in bereu £änben ber größte

Xfyil beS 3)etailhanbet3 &u 23ataoia, Manila unb ©mcapore xufyt

3^r SnnereS ift in Kobern @rabe unfreunblid)
;

enge, frumme unb

fämufcige ©trafen, fleine, bunfle unb ärmliche £äufer unb gaben,

unb eine ftch überaß bremgenbe «Bolf«menge, bie in ihrer äußern

(grffyinung burd)au3 unerfreulich ift. ^efonberö fcr)mterig unb

fd)mu£ig feljen bie Selber ber ntebern klaffe au6, bie aber gleich

xoofy, o^ne Ausnahme, feböne Blumen im £aar tragen. 23ei alten

häßlichen @eftd)tern bübet bie« einen wiberlicf)en (Sontraft.

9cad) ber tofage ortefunbtger (Styinefen ift ber Slnblicf ber

(Statt nid)t trügenb, fte ift in ber Zhai fo arm, al$ fte erfcf)Ctm;

nur einige wenige wo^abenfce ^aufleute unb brei bis üier reiche

©utSbeftfcer werben gejagt, unb biejentgen (Singebornen, welche tton

ben früher genannten £anbe!6pla£en mit einigem Vermögen §urücf*

fehren, pflegen im'Snnern ber «ßroüinj ftch anmfaufen unb nieber*
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äulaffc». Um 2. Dfosember 1843 würbe bet £afen oou
bem adgeweteen §anbelg»erfeb)r geöffnet, unb »on btefem 3eitpunft
btö jum beg 3aF,rcS 1814 mögen für etwa 1 Million Soll
SBaartn unb ißrobitcfe - Opium feI6ftrctenb au8fleftIoffe„ _
«ngefübtt Worten fein. 9tpfe Saumwolte, Swift, Songelotl,g, Sbit,
ttngg «üb bie befannten inbifeben ^robuefe fmb cte tfauptartifel
ber ®infm)r. «Bon SMteuwaaren fmb fenqtfflbtyty nur gamelotg
Songeltg unD ©paral Stripeg wrfäußmj gewefen, jebod) Wog in'

Keinen Quantitäten unb
,u f$t unbefriebigenten greifen. 25er gen,

|um in SatnelctS fanu narf) ber feittjerigen (Srfaf,rung auf 1500
©öd jäbrlid) angefd)Iageu »erben, Sßie in allen anteru d,ineftfd)eu

#anbel#lä#ett,
ä tel>t man aud) baer bie l,cMnbifd)en »er, unb fi»

S0§« fte mit 32 big 33 Sollarg tag ©fitf, w%enb für bie eng,
hieben nur 25 big 26 Sottarg j« machen ftnb. Sunfelblau unb
purpurn ftnb bie beliebteren garben. £er Gertraud) an Songellg
laßt tief) nca) nidft angeben; big jefi waren bie ®efd)äffe tartn
f>ö#fi unbeteutenb. 3n ©panifb ©ripeg ftnb binnen 3abregfrif*
ungefäbr 1200 ©ü<f abgefegt Würben, unb bieg Quantum bürfte
aud) in Den näcbffen Sagten faum Übertritten werben, ba na«
bec älugfage ber Sabenbeftjer tag 3Mf überbaupt p arm ift, umW in 23Me fteiben $u fönueu. 3(ug biefem Oruube geben' aud)
bie woblfeilßen Sorten am beften ab, unb 511 böljer alg 1 % Soll,
ter g)arb bei einer ©reife »on 62 englifeben Soll innerhalb ber
Seiften fanu nur wenig abgefegt werben.

2>er Spiumbanbei }u älmop übertrifft au sffiicbtigfeit Den
ganjen übrigen £anbe( pfainniengenommen, intern barin monatlid)
120 big 130,000 Sollarg umgefd)Iagen werben. Sie Station ber

Dpiumfd)iffe beftnbet ftd, an bem eingange ber 23ud)f, unb faft in
bem Sereid) eine« djineftfd)eu gortg; »on fcier f)o!en bie @#mug8*

lerboote ibren febegmaligen Sebarf, unb fabren baut« unbeläftigt
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nati) ber Stabt unb weiter landeinwärts, obne baf bie 3ol(beamten

oon ibnen irgenb eine 9?oti$ nehmen, obwohl Sebermann biefe 23oote

intb ibre Sabung fennt. pr folcbe «Racfytfy fotten bie 23ootfüf)rer,

wk man ftcf) erjagt, tt)ren ©cnrtrm mit ben 3ollbeamten regelmäßig

teilen. Xie 5lu6fu^rartifel »on 2lmo\> fmb Sfyee, SÄo^urfcr öon

tcr Snfel gormofa, ßanbtösutfer, 5tlann unb (£ambber. SBenn

einmal ber £anbel bafelbft geregelt fein wirb, fann bie £f>ee* ünb

3u<ferau3fufyr bebeutenb werben; bi6 jefei »erlangen bie (Sfjütefen

noct) $u f)of)e greife, unb fmb ftetö barauf bebaut, biefelben nocf)

mebr in bie £öf)e §u bringen. 3ur ^nt meiner Slnwefenbeit woll*

ten ue für ©panifö StribeS faum 1 3)ottar ben §)arb $a#en, for*

rerten aber für (SanbtS, ber früher nur 5 bis 6 Dollars ber «ßicul

§u 133 % engl. $funb gefofiet, fdjon 7 bis 8 SoHarS, unb für

gto^ucfer, erfte Sorte 5% Dollars, §Wette ©orte 4 4
/3 unb Dritte

Sorte 4 2
/3 Dollars. Slucr) ftanben bamatS bie Süaunpreife f)öf)er,

als ?u 9?ingpo, fo baf feine ©efdjafte in biefem 2lrtifet gemacht

werben fonnten.

Der ganje £ anbei bafelbft beftnbet ftdt) übrigens in ben £än*

ten oen nur fünf ober fecbS tefleuten, bie, Wie überall, ftcb unter

eüianber oerfteben unb über bie greife ftcr) gegenfettig einigen. Der

etablirten fremben ^anbel^dufer gibt es ebenfalls nur fünf; biefe

faben il)re £omptoire unb Söaarenlager in ber fcf)mu|igen Stabt,

loäfjretu? bie ßfyefS nebft ben ©eftülfen auf ber Snfel ^ulungfu

roolmen. Da befanntlidt) biefe Snfel wieber geräumt werben mu#,

uinb in ber Stabt felbft feine paffenden SBofynungen für bie 2tuS^

lauter gefunben werben fönnen, fo baben bie dnneftfdjen Geborten

ftdj geneigt ftnben laffen, ten gremben sunt 33au guter «gäufer

einen angemeffenen gläcbenraum auf einer ^nfel an der Seefeite

unier gaiu günftigen Bedingungen abzutreten.





p e x x d) t

ton §avtod von unfc nad) Cljitta

betreffend





©er Slbfcfyluf? beS grtebenS jttrtfcfyen ©roftörttanmen unb

(Styna, in golge beffen bem SfaSlanbe bie 5 cfyineftfcfyen §dfen:

ganton, Sfmoty, gu*iföu*fit, Lingvo unb Sfyangfyat geöffnet mürben,

veranlagte bte spreuftfdje Regierung, einen mit ben einf)etmtfet)en

inbuftrietten Sntereffen vertrauten @ad)verftanbigen ; tu ber Sßerfon

be3 Sommerjicnrat^6 ©rube, mit bem Auftrage nadj (£f)ina §u

fenben, ftdj über bte §anbels^, 3^ unb ScfyifffafyrtSverfyältniffe

für ben Smport unb (Deport in ben djütcftfcf)en £äfen $u untere

richten unb ju ermitteln, ob unb unter welchen SSebmgungen bte

3ubuftrte ^reujjenS unb ber ^oU^vtin^aakn im (Staube fei, ftcf>

bei bem ^anbel mit (£f)ma §u beteiligen.

Sftadjbem ber ©rube bte bebeutenberen emfyetmtfSjen gabrif*

biftrtete bereift, unb ftdt) mit Sßaarenmuftern ber verfcfyiebeuen

buftriejroetge verfemen fyatte, ging berfelbe tu ber WlitU be$ Slugufl

1843 nact) (5t)tna. Seine von bort unb von Manila im £aufe

be£ vorigen unb Anfange biefeö 3ctr)rc6 erftatteten S8crtd)te verbret*

teten ftd£> §unacl)ft über ben Raubet mit Qfyina im ?(((gemetnen, na*

mentltcr/ über bie bortigen ^anbel^, Scfyifffakt^ unb 3oUm§a\U

ntffe für bie (Sin* unb 5tuefu^r, bte ^Irt ber güfyrung ber 43anbel^

gefcMfte, bte Soften für bte 2tu3fenbung unb QScrwcrtfyimg ber euro?

vaifefren SEaaren in ben cfytneftfcfyen |>afen, bte bortigen Mn^en, Wtaa$z

unb ©eroicfyte, unb geben bann mit Mcfftcfyt auf bie Snbuftriejrvetge

ber 3°^er^n^ftaaten tw? Ueberftcfyt ber beutfdjen gabrtfatc unb

^Baareuartifel, welche einen vorteilhaften $lb\al$ in (Etyma ver^

19
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fyredjen, ober Den $err)ctlfmffen nad) wenigftenS §u ^erfutfjefencuu*

gen geeignet erfreuten.

Selber ift bei* ©rube in (Sfym Wteberfjolt von befugen

ßranffyeitett befallen imb m golge berfelben, auf ber R&freife be-

griffen, in «Solo auf Sava, am 25. 3uni c. »erftorben. 2)tcg Er*

eignig ift um fo mefyr p besagen, als bie 53cric^te, jum Styeil

wäf)renb Der Äranfycft, jum 3$cÜ wä'frenb ber gftecon^aleöcenj

gefclmeben, bin uub wieber ben 3>rucf ber ungünftigen äußern Ein*

wirfungen jetgen unb vielfad) ber Ergänzungen beburften, bie von

bem 53crid)tcrftattcr §u erwarten ftanben, wenn er uirüdgefefm wäre.

(Somit ift t>a$ Ergebniß ber bem @rube erteilten OTffum aller.

bingS nur ein mangelhafte^. Snjwifc^eu ift nod) niäjt bdamü,

welche Mitteilungen in feinen nacfygelaffenen papieren enthalten

fein mögen, ^ebenfalls werben and) biefe pgänglidj gemarbt wer*

ben, wenn ftc baju geeignet gefunben werben foUten.

T>er 53ertct)ierftatter bat über bie beftverfäuflicr/en haaren
unb Die mitgenommenen SJhifleraritfel baö ©utacfjten fadwerftänbi*

ger djmcftfdjer üaufleute eingeholt unb ftd) dufter ber vorzüglichen

d)ineftfd)eu gabricate §u verfd)affen bemüht.

SBcun gleid) §ur 3eit feiner 2lnwefent)eit in Ef)ina bie in

golge ber grtebenetractate mit Englanb für bie »ganbe&verptniffe

eingetretenen Seränberungen nod) in ber Entwiefelung begriffen unb

namentlich Die nörbHcben 4 £äfen erft feit faum einem Sabrc er*

öffnet waren, fo baß ftd) bie golgen ber neu eingetretenen $erf)älf*

niffe für ben Raubet nod) nid)t genugfam überfeinen ließen, fo glaubt

er bod) vor übertriebenen Erwartungen von ber Wuebe^iunig fccS

ct/ineftfd)en Wlaxftö, inöbefonbere aber bavor warnen zu muffen, ben*

felben in einzelnen größeren (Beübungen einzelner ^aufleute nufsbar

machen ,ui wollen. Er zweifelt ^war ntdjt baran, baß 3)eutfd)lanb

ftd) bei ber SSerforgung De3 d)ineftfcf)en Wlavhrt mit verfcfjiebenen
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Itttfeln feiner Snbuftrte Werbe beteiligen fStuten, glaubt aber, baß

bei ber Auswahl mit ber größten ^Sorftc^t ^erbe au Sßerfe gegan*

gen werben müffen, um große Serlufte unb nachteilige Mcfwirfung

auf bie 23cgrünbnng nachhaltiger SSerbinbungen §u vermeibeu, unb

baß fteb bie Unternehmungen von einem gemetnfcbaftltdjen WitkU

punfte aus, etwa burd) Stiftung etneS ^anbelSvereint, befonberö

ju empfehlen fehienen. Seutfchlanb fyaht eigentlich nur einen $an)pU

ftavelartifcl für ben chineftfehen ^anbel — bie SBoKenwaareu —
von manchen anbern Slrtifeln »erbe ftd) borthin abfegen l äffen, aber

nur mit großer Auswahl unb in Heineren Duantitctten. »erbe

hiernach inet auf bie 3ufammenfteuung ber Labungen anfommen,

unb biefer Umftaub leite fchon, folte anberS eine bireetc $erbinbung

55eftanb gewinnen, §ur -Sfffociation.

3)er 53eric()terftatter glaubte biefen ©eftchtöpitnft für fo er*

heblich halten ju müffen, baß er einfiweilen feine Berichte nicht 31t

veröffentlichen bat, um 3eit §u gewinnen, für bie 33egrünbtmg einer

Stffociation einen Wrifyalttyunft barbieten 311 fönnen. liefen glaubte

er in ber ^erfon eineö geachteten Kaufmannes gefunben §u l)a&eit,

welcher, nacf)bem er längere 3eit in ßhtua gelebt, feine Wbftcht ^u

erfeuneu gab, ftch in 3)eutfchlaub §u etabliren. 3)a ftch ber *ßlan

Kifd)lagen, fällt baS 9J?otiv für bie 3*tfücfhaltung fort.

$Ba6 ben 53ebarf für ben chineftfehen dJlavtt betrifft, fo macht

@rube barauf aufmerffam, baß ber ©hinefe arbeitfam, überaus

gefehlt in ber Nachahmung, auöbaucrnb, einfach in Reibung unb

Nahrung, genügfam unb gewaubt im ^anbel fei; baß bie bem

Verfehl* geöffneten ^afen nicht in genügenber ^Berbinbung mit bem

Innern beS £anbe3 [tauben, unb baß ftcb auch anbere ilmftäube

geigten, welche einer fchncltcn ShtSbefjnung beS Verbrauchs frember

(Ir§eugniffe entgegenftänben, namentlich ber junebmenbe Verbrauch

von Dvium, welches bem Sanbe viel ebleS Metall entgehe. 3nS*

19*
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befonbere laffe ftd), wa$ bie nörbltdjen £afen betreffe, noch nicht

mit einiger Sicherheit ermeffen, ob ba§m gerichtete Beübungen gute

Rechnung geben würben, inbem bte gemachten 35erfuct)e 311m Styeil

uugünfttg aufgefallen wären. 28enn man »on btefen gerabe für

unfer Such M erwartet habe, fo muffe nicht unbemerft gelaffeu

werben, baß ber ©ebrauch beffetben bort burefj 23aumwotlen§euge immer

mefjr befef^ränft werbe, inbem ber gemeine Wlann fiel) mehr unb mehr

ftotf watttrter baumwollener Leiber jur 2lbwchrung ber Mlk fo*

biene, fiatt baß früher ber ©ebrauch Wollener Kleiber allgemein gewefen

fei, 3u ber SfaS&ilbung tiefet SBcdjfelS Ratten bie Maßregeln

SRuflanbS rücfftdt)tUdt> be£ £ud$anbel$ wefentM) beigetragen. 9fca#*

bem baffelbe ben alten m\a% 3)eutfchlanb3 auf bem tanggewof)nten

Sanbwcge gehemmt, r)abe e3 feine Suche teurer geliefert unb ben

(£f)inefen baburef) an ben ©ebrauch ber Baumwolle für SBtntcrHetber

gewöhnt. 3ßenu nun auch mancherlei Slrtifel beutfehen Jfcmftfleifieö

in (Sfjina Slbfafe ftnben würben, fo werbe bod) mit großer $orftcr/t

bei ber 2towaf)l ju oerfahren fein.

$3 werben nacf)ftet;enb allgemeine 23emerfungen, ben £anbel

mit (£l)vna betreffenb, roie fte in ben »orltegenben Berichten enthalten

ftnb, gegeben unb barau bie befonberen gefmtyft werben, welche bie

einaelnen Subufirte^wetge unb einzelne gabrtfen betreffen, teuere

inSbefonbere mit Diücfficfjt auf bie groben, vx>elct)e bem ©rube
anvertraut waren. 3n fo weit biefe 2iuefunft nur für bte $u>
traggeber ober für einzelne gabrtfbtftrtctc 53ebeutung haben Um,
fmb bie entfprechenben Nachträge 311 biefen 2Jftttyetfongen nur baf)iu

gerichtet worben, wo fte befonberee Sntereffe in 3lnfpru$ nehmen.

Gmblich ftnb befonbere SBemerfungen über ben Wlavh oon

Manila mitgetheüt, welche bei bem $erfcl)r mit ©htna, befonberf

rücfftchtttch ber Retouren oon 2öerth 31t fein fdjefnen.
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1. &e$mfiänbe be§ dyintHi^m fpanheW.

1. £$ee,

Der bebeutenbfte 9fo$futyrartifel ßfuna'3, gel)t in jw'ei #aitpi*

forten, ber garbe nad), unb unter fäjr »erfcr/iebeneu Benennungen,

nad) bem £)rte, roo er gebogen Wirb, tn'S 2luSlanb, tfyeilS §u Gaffer

nad) 3nbien, (Suropa unb Stmerifa, itycilS §u Sanbe über Äiädjta

nad) $uplanb. £)er grüne $f)ee, welcher etwas beffer besagt wirb,

ah5 mit Sorten bee fdwarjen 3$c*'S, gct)t größtenteils nad)

5tmerifa; (Sngianb bcatdjt bauptfäcrjlid) fdj»ar$en £r,ee §u fernem

eigenen GJebraudje, unb jwar &or$ugStt>eife (Songo, banad) Soud)ong,

spefoc unb 33ol)ea. 93om grünen Sfyee fommen £tyfon Sfin, #»fon,

$oung «gtyfon, ©unporober unb Stoanfaty fyauptfäcrjUd) in ben aus*

bärtigen § anbei

3m Anfange ». 3. roaren in Danton bie greife ber fdjtoarjert

^eeforten mcl. aller hoffen für ßongo niebere Sorte 12 bis 16

XaelS pr. *ßecul, mittlere Sorte 16 bis 24 SaelS unb feine Sorte

26 bis 34 ^aclö; für Soud)ong 18 bi6 42 SaelS; für $efoe 26

MS 60 SactS; enbiid) für 23ol)ea 10 bis 12 $acl& (Sin $ßccul

= 133 /3 engl. $funb unb 1 £ael = 2 $tf)lr. 4 ®r. S3erl. ßour.

2)te greife ber grünen $f)eeforte: für §^fon Sftn 12 bis 24 £aelS,

£9fon 28 bis 70 SaelS, g)oung ^fon 20 HS 60 SaelS; ©tm*

powber 18 bis 70 £aelS, Swanfav; 20 bis 28 Sacl*. imperial

ftefyt im greife mit ©unpowber gleid).

3)ie £f)eeauSfuf)r §ur See, abgefef)en oon ber SluSfufyr nad)

SRuflanb über äiSdjta, betrug bis 1843 jafjrtid) burd)fd)nittüd) etwa

50 Millionen, wovon Snbfen 2 Millionen, bie vereinigten Staaten

10 bis 12 Millionen, (Snglanb etwa 35 OTtonen belogen. 3m

3af)re 1843 ift bie 2luSfuf)r bie über 60 Millionen geftiegen, in*



294

bem Engtet) an 48 btö 50 ÜHtHtonen, «Rorbamerifa au 15 mit
bepgen. 2>er mvih wirb auf 12 'A Ine 13 Ttill 5)oßat* gefegt

2. (Setbe,

ber §wette 43auptauöfu()rarttfcl (Styua'S, wirb tf>ctl^ rol)
,

t$<#*

als Drganjine unb if)äi$ in SBaaren »erarbeitet, nacb Snbten,

Europa unb Slmerifa ausgeführt. Sie jeicbnet ftdj burcf) ©fan^,

(Starte unb Scfybnkif au$, unb wirb ber franaßftfdjen unb üalunU

fd)en »orgejogen. 3n Djlinbien äußerte man, fte f>aüe auct> Die

garbe beffer. Snamffdjen gaben cr/üteftfcr> SeiDenpnbler m, baß

tfjre Seibenwaaren befonberö in garten garben leicht fiecfig würben

unb im feuchter Suft forgfaltig pt bewahren feien, wäl)renb Der

Referent an beulten Seibenwaaren bort Die @rfaf)rimg machte,

baß fte garbe gelten.

3nm bei weitem größten Xfyil wirb bie Seibe in (£f)ma

felbft »erarbeitet unb nur ein nerbältnißmäßig Heiner £f)eü auSge*

füljrt. Stfan untcrfdjetbet im ^anbel fyauptfacfjticfy 2 ©orten, Die

9tanfmg* unb (£anton*Seibe; erftere wirb bei weitem f)öfjer gefilmt

unb mit 450 bis 550 3MarS pr. $eeut bejaht, wäljrenb bie

ßantoiuSeibe nur t)db fo&iel foftef, $)te SluSfutyr an $ol)feibe,

worin ber Ausfall ber Seibenernte oon 3eit ^u 3eit einen merflieben

Unterfd)ieb bewirft, war oor einigen Sauren bebeutenb unb belief

ftcb, auf 15 bis 20,000 hatten im 3al)r. (Sngtanb allein be^og

im 3af)re 1837 ntd)t weniger als 1,808,000 *Pfunb. Seitbem bat

bie Sluöfuftr t>on Üto^fctbe bebeutenb abgenommen. Sie wirb an

Siofyfeibe unb Drgan^ine auf 2% 9Mion 3MarS 2öertfy ange*

fragen. (£s wirb bezweifelt, baß ber Seibenbau in (£f>ma einer

weiteren 2tnSbef)nung fäfyig fei.

9^acf) ben, t>om ßommiffariuS, ber bie ©rlaubniß $u einer

9*eife nadj Sutfcfyau, Dem <&auptftt$e ber Seibenmamtfacfur, mc$



Ratten fonnte, bei d)ine|ifd)en ©eibenwaateni)änbleni eingebogenen

(Srfunbigungen, l)aben bie (gtynefenba*, waö wir Ergänze nennen,

nt«t; bewarf ber ©eibenweber gft ben föweren nnb btefen 3eu
fl
en

einer ftarfen nnb fdjwereu ^ette, fo ift feine ©ad)e, M felbfi

Durd) 3»irnen nnb 3ufammcnDre^cn biefe §u bereiten in ber ©tarfe,

bie ber ©toff, ben er 8u weben f)at, bebingt. 2)er 2öebeftul)l ift

gan* einfadj, niebrig nnb für*; burd) ^emelfaltigung ber dritte

nnb 3nge weif aber ein gefegter arbeitet bie funftvollften 3<«8<

Darauf ^verfertigen. £ie SBeUe, auf weiter bie ftette aufgerollt

ift, liegt ()ö^er
r
M ber ©ii3 SQBeber«, fo baf bie tette von

biefem ftd) aufwärts ^iel)t. 33ei ber ©ammetweberei werben eiferne

mtyn gebraucht. 2>er (SommiffariuS wirb bemüht fein, einige

$funb von jeber ©orte tum Jtette nnb (ginföiag, wie bie d)ineftfcf)en

©eibenweber fold)e m ©irpp, Biebern, ©atin unb ©atnmet ge*

brauchen, §ur 2tnfid)t §u befdjaffen.

3n ©eibenwaaren, weiche am beften unb femften in

©utfäau unb ^anfing verfertigt werben, haben bie (^inefen feine

fo grope 9Jknntd)faltigfctt aupweifen, aB wir; bie ©d)önr,eit eint,

ger i()rer ©eibenjeuge ift aber um fo anerfennungSwertyer, als Urnen

3acquarb^IBebeftül)(e uubefannt ftnb. S^rc beffern ©etbenjeuge ^
neu ftd) befonberö burd) Stcfe, ©d)were unb ©iärfe auö unb fmb

jiemttd) treuer; von einem ©toff, ben fte ^anbarinftoff nennen,

fofiet ein g)arb nid)t weniger alö 3 Maro; bagegen ftnb bie

leichteren 3euge verptnißmäfig fel)r wol)lfeil. Sucher verfcf)iebener

%xt, fc^wars unb farbig, eiufad) ober in Lüftern, foften je naefc

ber ©d>were pro ©iürf m 10 Sutern 3 bi* 7% £>o«ar3; Sevan*

tine^ 30 §)arbö lang unb 24 3olI breit, fcr,war§ 9'/2 (Dollar*,

farbig 12'/, Sollare-, — ©attn 18 gjarbS lang unb 29 3oll breit,

farbig 11 £o!Iar$, unb weif 60 $arb£ lang, 29 3oÜ breit 1.3 y2

3)oüar0. ©ie verfertigen aud) ©ammet §u 'A bie; 1 Dollar pro
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3)arb, aber fjart unb rauf) unb mit unfern fronen ©ammetaeugen
ntcf)t

5u vergleichen. — Sie 2fo$fu$r an ©etbenWaaren nadj Snbien,

ben «Bereinigten Staaten von ^orbamertfa, 2Jtarffo, «ßeru unb ßfnli

foK im @an$en auf einen SBerty von 4 big 500,000 Souarg an.

gefdjlagen werten tonnen. 3)a f^rnad) @eiben»aaren ein 2te
ful)rartifel (Shina'g ftnb, fo ift auf bereu m\aP, borten wenig 311

rennen, ^trufcfjen fonufe namentlich bei ihrer Inferiorität in

Sammet ftdt) barm ein Sfoefu&rartifel büben. 2)ie (Sfjinefen ver^

fertigen in großer Penge ^(etbungöftüefe für bie näheren Seftfcun*

gen ber Europäer, wegf)alb man befonberg ju ^erfucr/gfenbungen

fa)öner SBeftenftoffe rietf).

3. 3ucfer, refp. 3ucf ercanb».

3n neuerer 3eit fjat bte 2lugfuhr, welche r)au^tfädt)Itcf> naef)

SnWen Statt fanb, erheblich abgenommen, weil Manila unb ©tarn

mit ihren, gura wohlfeileren ßueferforten auf ben bortigen

Warften einigen Vorrang erhielten. 3)ocf) be^og Combat; 1842—43
noch immer 49,250 Zentner, unb bie gan^e 2fosfii$r mag auf 70
bis 80,000 $ecuß $u einem 2öer*h von etwa 425,000 3Marö
angefangen werben. J)er ^ohsuefer ftanb im vorigen grür)iat)r

im greife von 4'/2 big 5,% 3M. pr. $ecul 311 133 V3 engl. $fb.

unb Sucfercanb^ p 7'/2 big 8 3)oll.

4. SSroguerie*, ^potbefer* unb garbe*3Baaren.

(£fnna ift Daran reich; b.agu gehören Maffia, wovon über

30,000 speeutö §u 8 big 9 Souarg auggeführt werben; Rhabarber,

wovon ettva 1000 $eeulö §u 38 big 50DolT. tn'g 2(ugianb gehen;

©tenuSlnig unb 2(ni3*£)el, bie jufammeu &u einem betrage von

etwa 22 big 24,000 Soll, ausgeführt werben, erfterer im vorigen

Sahre §u 9 £>ott. vr. $ecul t)axi^ifddt)Ucr) nach Snbien, lefctereg &u
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1% Soll. pr. Gatty ober iy3 engl. $fb. nact) Europa unb «medfaj

— <^ina*2Burael $u 3 1

/, Doli, pr. sßecul, gef)t in einem Quantum

t)on etwa 2000 *]3ecul3 mef)rentl)eite nadj Suttens 9ttofd)u6, im

»origen Sa^re im greife öon 60 Doli, pr. Satty, getjt r)auptfäpdj

nad) Europa unb Slmerifa in einer ^Quantität »on ungefähr 130

bis 140 *ßfunb. 2tn Dampfer friert (Sf)tna ungefähr 2000 ^eculS

au£, Der $rete ftanb 27 Doli pr. $ecul Sllaun f)at (Sr)ina in

großen £luantitaten , unb füfjrt bason etroa 20,000 $ecul$ nad)

Snbten au3. Der $rei3 wedelt oon \ \ bis 1% Do«, pr. $ecul.

— Sind) Slrfenif wirb ausgeführt.

«Bon 3ümober mögen jäfyrltd) *ielleicr)t 1,000 Giften oon

50 (SattieS ober 66 \U ^funb jebe, nad) Sutten, 2lmertfa nnb (§u*

ropa ausgeführt werten. Der $rei6 beffelben richtet jtdj nad) bem

greife beS Ouecffübere, unb betrug im vorigen 3at)re 52 Soll,

pr. £ifte.

5. Slußerbem fü l)rt (Sfyina au6:

Rapier, in »ergebenen Sorten nad) Sntten, ^orjeflan, Tupfer*,

3to unbSttefjtngwaaren, ©laS, ©Imperien (für etwa 22,500 Doli.)

unb ©la^Slrmbanber, geuerwerf unb SRafeten (für 20,000 Doli.)

^au^gerätl), ^eubel, lacfirte haaren aller 3lrt, $unftfad)en in

Metall, £ol$, (Stein, ©Ifenbein, £orn, Perlmutter, @d)ilbfröten,

fcfjaaleu ic, gäct)er in £olj, Elfenbein, gebern ic, ©rafclott), ein

fd)öne3 feines ©ewebe aus einer sßftanjenfafer, «Regenfc^irme, 9kn!in,

hatten unb anbereS gled)twerf, eingemachte Sachen :c.
—

Die @efammtÄSfuf)r, welche bt6l)er §u 13 biö 14 Millionen

Dollars angenommen roorben ift, laßt ftd) für bte neuefte 3eit auf

16 bis 17 Millionen Dollars anfangen.



B. €tttfui)r--&riifid.

Die $anpt*mhl fcer (Anfuhr ^tna'^ welche if;rcr grölen
Deutung nacb au* ^atur^robucten bcftehen, hüten eine ä'ußcrft

geringe ?huabi. Der wicbtigfte bcrfelben ift

1. DpUnn. $er£anbel mit btefem $robucie wirb in tyina
tum Schmugglern mittelff (ctjucOfegcInber unb gut bewaffneter ^oote

öffentltrf) unb überhaupt mit wenig @efaf)r betrieben. —
'Seit bem 3al)re 1816 bat bie (finfubr auö 3nbicn unb ber

dürfet beftönbtg ^genommen mit ift in ben lederen Satyren bi3

auf 34 unb 35,000 Giften geftiegen. gür baö 3af)r 1842—43
l)at 33ombai> allein 18,241 Giften Dpium nad) (gtyna aufgeführt.

Der «ßrctS wechfetf erf)eblid) unb oft; nimmt man jecod) alö Durch*

fdjnüttyretS ben betrag »on 600 Doli )>r. jftfte an, wa3 eher §u

niebrig aß ja f)od) ift, fo ergibt ftcf) bie ©umrne »on 20 9Mfoncn
Doli., mithin mefjr als bie £älfte be£ ©elbwertf^ ber ©efammi*
einfuhr, Wekbe (£biua meificnS in ©über, für Dpmm allein ausgibt.

Der Dpiumf;anbel ift ein bebeutenbeS £mberntß für ben 2luffd)Wimg

im £anbd mit 3ftanufacturwaarcn, weil er bem Sanbe bei bem
ÜJtongel anberer geeigneter Saufchmittel §u siel eble Metalle entwicht,

unb bemfelben baburch bie WtitUl fd&mälert, bie e3 jum «auf oon

SBaaren öerwenben Knute. 3n einem ©ir dt. *ßeel im üÄonot 3u(i

1842 überreizten unb oon 235 englifd)en ^aufteilten unb gabtt*

fanteu unterzeichneten ^romemoria ift nachgewiefen, baß &hma in

ben Sahreu 1834—39 an cngltfdjcit gabrifatcu aller 2lrt für bei.

nahe 150,000 Lst. jährlich weniger genommen hat, als e3 in ben

Sahren 1803—8 an 2BoÜcnwaaren allein be^og, wä'hrenb bie (Bin*

fuhr an Opium in biefer Seit ftcr, »er$ef)nfad)te. (Shanghai aüein

führt tfjeils für ben eigenen Verbrauch, tfjeils für SBetteroerfenbimg

monatlich für mmbefienS 600,000 Doli. £tyium ein, was für baS

3ahr eine ©überauSfuhr üon 7/200,000 Doli, ergibt. Sind) gab
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fxcf) jur 3ctt ber 2lnroefenf)eit t>c^ (SommiffariuS §u ©f)angl)ai in

golge btefeS fo beträfen SftftufieS ebIen ^etaü^ ün ^anu*

facturwaarenf)anbel bereite cm Langel an ®elb funb, unb e3

Drängte afleS mel)r unt) mef)r $um £aufcf)f)anbei, welcher au* bereite

mef)rfacr; wirflidj px& gegriffen fyatte.

2. Baumwolle. (Sf)tna felbft probucirt allen 3cacl)ricl)ten

zufolge ütel Baumwolle, jeboer, für ben ftärfem SBerbrautf) feiner

aaljlretdjen Beoölferung bei weitem nidjt au6retcf)enb, unb muß bafyer

ben Bebarf buref) ©mfufjr ergänzen. ^ritifd)^£)ftinbien bietet baju

in fetner reichen $robuction bie nadjflc unb befte @elegenr,ett. Bombat)

füf)rt ben größten ein unb §war in 8 tterfdjtebenen ©orten,

Die mit 3üt«3nal)tne ber 3Jtangalore* Baumwolle im greife uemlicb

gkidj Wen, unb burc^fcfmitiHcl) mit 10 Soll. pr. $ecul bejaht

werben. Dann folgt ßalcutta mit 4 ©orten §u eiwa3 l)öf)eren

greifen, unb temräcf)ft fommt 3flabra8 mit ebenfalls 4 ©orten §u

ettt>a* niedrigeren greifen. Die ganje (Sinfubr auS Dftinbten betrug

im 3af>re 1829—30 375,961 $ccul$,

ftieg bis §um 3al)re 1833—34 auf .... 442,637 „

„ „ „ „ 1836-37 „ .... 677,351 „

unb belief ftd) im 3af)re 1843 incl. 9812 $ec. au6 toertfa, auf

etwa = 845,300 sjkeutej fte ift bemnaef) innerhalb eines 3eitraum$

wm 13 Sauren um metyr als ba£ Doppelte angewachsen, woraus

t)eroorgebt, baß bie (Sf)inefen in bemfelben 3eitraume fo oiel meljr

gortfcf)rttte in ber Bearbeitung ber Baumwolle gemacht fyaben.

Die greife ber Baumwolle fmb son 15 % bis auf 10 Dollars

heruntergegangen*

Die betten #auptarttfcl ber cfytneftfcfjen (Sinfufyr: Dptnm unb

Baumroolle, erfdjtenen in ber ^anbelS^Bilanj mit ber bebeutenben

Summe »on minbeftenS 42 9Jcillionen £f)ater $reuß. Mourant. —
©eit bem ©ommer 1843 baben bie bereinigten ©taaten son
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uttb wie eö förfnt, mit gutem Erfolge. St3 ultimo Dezember

Ratten fte 3,925 Satten m etwa 2% $ec. eingeführt, unb für bte

erften 3 Monate be$ vorigen 3a^reö betrug bte Einfuhr amerifa*

nifdjer Saumwolle fet/on 2,459 Sailen.

3. 2ton Saumwollenwaaren führt tyina ein: Swift,

Songclot^, Weif unb grau, £wttlebcloth$, weif unb grau, <£am*'

brtes, 3Jto$lm, ßaltcot, 3% Bücher, DomefftcS, Drill, ©inghamS,
SBefoeteenö je.

9Son einer Einfuhr üon ©am nacl) ßtyna auö Deutfcfylanb

fonn einffwcilen nUtft bte 9*ebe fem. Sürfifty* rotJje^ @arn ift in

®f)ma nief/t im ©ebraud).

Die 5luöfuf)r einfacher baumwollener ßeuge, wie weife unb

graue 8ongcloi$S, weife unb graue ShirttngS, DomefttcS jc. ift in

ben £äfen (Styma'S in ftetem 3unef)men begriffen, unb ber WlaxH
wirb buret) bte Sfofimft einiger hunberttaufenb ©tücf nicht im afön*

beften afftetrt; bie Nachfrage bleibt gleich groß, unb bte greife unter,

liegen nur geringen Seränberungeu.

£ongclotl)3 fommen theitö aus ©nglanb, Ivette auö ben 93er*

nniQkn (Btaatm, unb werben in Mfyina metyrentyetfs gefärbt unb

bann §ur SeHcibung benutz — Die Weifen ftnb faft gang englifc^en

UrferungS unb würben oor etwa jelm Sauren noch ^u 5 bis 6 Doll>

pr. <SiM oertauft. 3n ben Safjren 1836-37 waren fte fc^on bis

auf 4 !

/4 Doli, heruntergegangen, unb im vorigen 3a£)re ftanben fte

auf 3 f

/4 btö 3 ]

/2 3M. — Die grauen 8ongcIot&3, um mehr äB
bie £älffe amerifamfetyen UrfrrungS, würben ^u 2 !

/2 bt$ 3 Doli,

pr. ©tücf oerfauft. Die Sfmcrffcracr fotfen eine festere Saumwolle
$ur Serferttgung btefer 3euge noch üovtfyitytft oerwenben unb bc&
halb im ©tanbe fem, ben (gngiänbern ben Wlavft .$u halten. 2fa$

einer 3ufammenftellung ber ehemaligen £anbel6fammer ju Danton
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gef)t Ijewor, baß im 3af)re 1836— 37 an SongclothS eingeführt

mürben: oon (Snglanb 5,629,849 $arbS; tton Slmerüa 3,605,826

g)arbS, Rammen 9,235,675 g)arbS, ober etwa 263,800 @tücf,

beren $reiS §u 12% Gents pro g)arb ftdj auf 1,154,458 Dollars

berechnet. Slußcrbem führten Die Slmerlfaner in jenem Sake and)

391,117 g)arbS gefärbte SongclothS §u 14 ßtS. ein, waS einen

©elbbetrag »on 54,756 Doli ergibt. 3m 3a^re 1843 mögen in

»eigen SongclothS nicf)t weniger als 200,000 @tü<f, in grauen

600,000 @tüd eingeführt worben fein. Den Durd)fd)nittSpreiS §u

3 Doli, pt @tüd angenommen, würbe biefe Einfuhr einen SflBerty

»on 2,400,000 Dollars barftcllen.
—

Switleb^clothS, mehrentheilS grau, fommen faji auSfchliepch

aus Slmerifa, jeboer) bis jefct nur in geringer Quantität. Da biefeS

3eug aber ftar! ift unb fefyr niebrig im greife fteht, 2 l

/2 bis 3 Doli,

pr. <StM, fo wirb eine 3unaf)me im Verbrauch erwartet. Die

Einfuhr fann m 30,000 @tücf im SBertye son 70 bis 80,000 Doli,

angenommen werben.

(SambricS unb aJtoSttnS fyaben nod) feinen regten (gingang

finben fonnen, unb eS bürfte bei ben bisherigen 2tofud)$*©cn*

bungen sor ber £anb fein SScwenben haben. GalicotS unb 3*6

ftnb bisher in ziemlich großen Quantitäten aus (Snglanb, gratfreier),

ber 8d)wei^ unb ben bereinigten Staaten »on ^orbamerifa etnge*

führt worben; bod) ift 3i$ mehr, als (£aücot als ein ftehenber StrtiM

3u betrachten, unb eS Wäre in 3i§ mit türfiffyrotl)em ©runbe unb

großen Blumen ein SBerfud) gegen bie (Soncuronj ber (Snglänbcr

unb Slmerifaner Wohl &u wagen. Sfacfy ber 2lbfa£ »on ©ingtyam

ift befchränft.

Die Slmcrifaner führten 1829—30 noch 22,750 Bind (£a*

licet im Gerthe son 165,000 Doli, ein; 1833— 34 fiteint tiefe

(Einfuhr auf 4,367 @tüd ^xmxin gegangen gfa fein, unb fpäter
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an 3ty auö ben bereinigten Staaten im 3'afjre 1833— 34 nur

7,535 'Siücf & 2% Doli, alfo im 2öertl)e von 20,721% Doli.,

unb im Safere 1836—37 194,964 g)arb£ p 12 % (M, alfo 24,370

mu. dngtanb führte in bemfelben 3af)re b(o£ 119,808 g)arb6 im

2öertf>e »on 14,976 Doli. ein. Der «ötoft foll feit Dem 3al)re

1843 in biefem STrtifel ganj überfüllt unb bie greife follen bem$u*

folge gefallen fein. 3u türfifcf) *rotl) wirb biefeg gabrifat übrigeng

öorgeaogen unb mit 5 m 6 % Doli, pr. ©t. oon 24 big 30 §<M
Sänge bejaht, waljrenb eg in gewöhnlichen garben unb Lüftern

nur 2 biö 4 Doli, foftet.

baumwollen* Sucher aller m büben einen §iemlicf) beträft,

liefen ©iufubr^lrttfcl. 3m 3af)re 1836— 37 füfjrte (Snglanb ein

35,620 Du^enb, Sfmerifa 20,783 Duijenb, pfammen alfo 56,403

Du£enb ^u 1 '/> Doli., mitfjin im ©efammtwertfe 84,604'/, Doli. —
eeitbem ift Oer Sftarft bamit gan$ überführt Horben, unb bie greife

ftnb fo gefunfen, baß viele Verlaufe nur SBerfofl ergeben fmben.

Snjttrifcfeen ftnben baumwollene ^üdt)er in ben nörblict/en £äfen
immer mefer Eingang, unb ift von <Sf)ang£)ai aus eine bebeutenbc

$erfud)gfenbimg naef) tem Snnern abgefertigt. 3n biefem ^Irtifel

bürfte ftcfy für ung auf ntc^t unbebeutenben 2lbfaj3 rechnen laffen,

wenn bie Q3crt)dltniffe beg Wla?U$ ftetiger geworben fein werben.

Unter ben garben empfehlen fiel) befonberg totf) unb blau, bemndcbft

gelb mW überhaupt recf)t grelle. Die gan^e ©iufufjr beg 3af)reg

1843 läßt fid) nicf)t beftünmt angeben, bürfte aber im 2Sertf)e

mmbefteng 100,000 Doli, betragen; bie greife würben im- vorigen

3af)re §ü 1
J

/4 big 2% Doli, für türfifcfKotfye, §u 1 big 1 '/2 Doli,

für Uaumüfc, unb ju y2 big 1 '/2 Doli, für bie übrigen Sorten

angegeben. —
Domefticg WerOen feit einigen 3aftren nur aug ?fmertfa ein?
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gefügt. 3m 3ab)re 1836—37 belief ftch bie gan§e Einfuhr auf

496,806 g)art>3, woran (Snglanb nur mit 7,286 §)arbö beteiligt

war; bcr ^reiS betrug Damals 10 m. pr. 2)arb, was eine Summe

ödri 49,680 Doli, für ba£ bezeichnete 3a()r ergibt. Seitbcm bat bie

(ginfuhr alten ^ad)rid)ten zufolge bebeutenb zugenommen, ber ?ßret$

aber roar bie auf 2% bis 2% ®»n. pr. Stücf *on 40 g)arb*

gefallen unb 1 3)arb foftctc bemnad) nur nod) 7 deute. —
3)rtlB fomtnen ebenfalls nur au$ Omenta tu Stücfen oon

30 §)arbS, unb ftauben im greife »on 2% bis 2 1

/, Doli. pr. Stücf,

roae für 1 2)arb 8 bis 8'/3 (StS. ergibt.

3n welcher Quantität beibe Stoffe in neuefter 3ett eingeführt

»orten fmb, lief fiel) utebt ermitteln. Die Soträtlje t>a»on waren

genug, unb bae ganze @efcf)äft in tiefen Slrtifeln fann überhaupt

nicht §u ben sottheilhafteren gehören, mit Räubern, ßwiru unb

3eicf)engarn ift in ©)ina nid)tS p machen; bae 8ebürfnt£ fel)it

ganz, baumwollene S£ü)en flnb noch fel)r wenig im ©ebraucl). 3n

allen übrigen baumwollenwaaren hatte ein regelmäßiger £anbel

noc^ nic^t ^tatt gefunbeu, unb fte waren fjaupfädjiicfj nur §u £an*

fcel&>erfud)en auögefanbt Worten. £>b fte mit ber 3eit Eingang bei

ben 6l)inefen finben werben, muß bie 3u!unft ergeben. — Die ganze

Einfuhr in baumwotlenwaaren ,
Sroifl als £albfabrifat mit ein*

gefehloffen, wirb fonaef) auf einen ©elbwertf) tum 3 üMionen unb

4 bi^ 500,000 Dollars anzufragen fein.

4. Sßoüenwaarcn. Die oorl)anbene Sobenserftücfelung unb

bie s)cothwcnbtgfeit, and) ben fletnfteu ertragfähigen Oiaum ju bc*

nufcen, um Nahrung für bie bicl)tc toölferung p gewinnen, ge*

ftaitet ben ©nnefen nicht, Schafheerben au leiten. 9?ur in ©ebtrgS*

gegenben, wo Kulturen zur ©ewtnmtug inni ^enfd)ennal)ruug nicht

lobnenb genug ftnb, finbet man Schafe tu geringer ^litsabl t>on

gutem SBiufcfe, aber mit einer feWecbten, groben SBoffe. (£f)toa cnU
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nimmt feinen 2öotlenwaarcnbebarf oom SluSlanbe. Dennoch nimmt

bei* §anbei in SBottenttaaren feit einigen Sohren, namentlich in ben

fübli^en *ßro»in$en ob, weil bie reichere klaffe ber (Stynefen ftch

mebr in Seite, im hinter in *ßel$, unb bie arme klaffe in SBmim*

»olen^eug Reibet UeberbieS begünftigt baS ci)tneftfebe ©ouoememeut
ben ©ebrauef) emfyetmifdjer Stoffe, um bie mldnbifcf>en gabrtfen unb

SQfrmufacturen *u heben. 2lncr) in ben nörblic^en ^roüiiijcn treten,

wie früher angebeutet mürbe, ^oHenwaaren in eine brücfenbe (£on*

currens mit Baumwolle, unb bie Muffen fetten in neuerer 3eit bei

ihren Suchen bort erhebliche SBerfofle erlitten haben. Tili gudjou

hatte bamalS noch fein SSerfe^r (£taü gefunben. 3n Sftngpo würbe

nach ber Slnftdjt bc*3 33crtdt)tcrftatter^ nur wenig Such unb Spantfh

StripeS abjufe^en fein, unb 2lmot; nur bann oon m^titfeit für

ben beutfcr)en Suchhanbel werben tonnen, wenn bie beutfehen Such*

3ftanufacmriften bie geringe 2Öaare wohlfeiler als bie (Snglänber ^u

liefern oermöchten. Sagegen fprief/t er gute Erwartungen oon bem

SBerfe^r mit Shanghai in ^leb/ung auf 2Bollenwaaren aus. Seine

groben fanben bort bei ben Suchhanbleru im ungemeinen oiel Beifall.

5luch in Shanghai würbe weniger auf Dualität, als auf garbe unb

Stärfe gefehen. Wim forberte in Sucb unb Spanifh StripcS eine

breite oon 62 englifcben Sollen innerhalb ber Seiften. 3ft bie breite

über 62 Soll, fo ift baS Sucr) rort unb in Sfongpo noch beffer Oer*

fäuflich Ttan gibt hier weniger auf Rerpacfung. Dorf) Winten

bie Regierungen ber rufftfeheü Suche, aus 9 bis 11 formalen Streifen

©oltpapter beftehenb, erwünfeht fein. Die beffe $erfanfielt ftnb

bie Monate September unb Dctober. 3m SluStaufd) gegen ganbefc

probuete macht bie SBaare 5—10 % befferen *ßrei3.

Sluf bem fQlavtt §u Danton unterfcheibet mau in 5öolfenwaaren

SSroat
•

Floths, $aHt*<£btfö Spantfh Stripce, SongellS, gfannels,

(Samlote, Sombaaetö, 53lanfetS k. 33roab*(£Iotr)3, ober gewöhnliches
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na* Geriebenheit ber ©üte im greife *>on 1% MS 2% To(L

pr. g)arb im vorigen 3af)re wcchfclnb, geht p Ganton nur in ge>

ringen CUtantitätcn, unb ftnbct überhaupt nur gegen ben hinter,

in ben Monaten September imb £>ctober einen %b\aty

$aUt$ ober and) UW$Mofy$ unb ©panifh 'StripcS, letztere

bünnere, unb demzufolge auch wohlfeilere Suchgattungen, haben einen

größeren Sonfum unb fönnen baher auch in größerer «Wenge ein*

geführt werben. Elftere waren im innigen Sabre — in ber um

günfhgjfat 3af)re^eit, wegen bcS beginnenden (Sommers — 5« 1
v
h

MS 1 54 2>olL, unb letztere $u 1
!

/10 bis 1 */3 2>ott. pr. g)arb notirt —
3m 3af)re 1843 foUen überhaupt nur 30,000 @tücf biefer

»ergebenen ©orten eingeführt worben fein, waö m 20 g)arb£ ba3

©tücf, 600,000 g)arbS, unb burcf)frf)nittUcl) §u l
]

/2 3) oll bie Summe

mm 900,000 Tod ergeben würbe. — 3m Safyre 1836—37 würbe

für 1,870,348 Toll eingeführt, unb eö ergibt ftet) barauS bie große

Abnahme bc3 Verbrauchs.

UebrtgenS gefielen bie dnglänber felbft, baß ein großer

ber eingeführten 33rpab$, £abit8* unb ZaUtS-Motp, fo Wie ber

(Spanifb StripeS aus beutfe^en ober belgifcben DJcanufacturcn herrührt,

nach eitgiifcher^rt oerpaeft ift, unb wohlfeiler oerfauft werben fann. —
«flach ben groben beS ©rube son ©panifh StripcS »erbiet?

man ihm bei gutem garben^ffortiment einen aortljettyaften Stbfafc

§u minbeftenS 1% bis 1% Toll, pr. Darb. Tie groben öon BaWeS*

©tothS würben für gut unb fcf;ön, aber für §u theuer erfannt; mau

fteht babei weniger auf Qualität, als auf niebrigen $rei6 unb gute

Appretur unb Witt jte nicht §u leicht.

SongeHS (aus Kammgarn gewebt) bitten für ben c&ineftfcfjen

«Warft einen fel)r bdkUm (£infufyr*2trtifet, fmb aber in neuerer fyit

burch Ueberführung bergeftalt im greife gefunfen, baß oiele 33er^

taufe nur mit SSerluft abgefchloffeu werben tonnten.

20
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3n (Santon unb 2lmot; war ein großer Vorrat!; bavon wx?

Rauben, unb ber SJ^arft namentlich mit fcharlachrothen SongcllS über*

füllt, rx)etl bie (Snglänber §xtlc^t nur in btefer garbe auSgefanbt

Rotten, bie tu tyina verhältnismäßig etwas beffer befahlt wirb, ün'e

greife waren für Scharlach 8 3
/4 &$ 9 3)oll. pr. @tücf von 20 ä

24 g)arbs, unb für afforttrte 2Baare otefer 2lrt 7% bis 8% Doli.

£>euffcr/(ant> wirb barin faum mit ßnglanb coneurriren tonnen.

glannels, glaggentuch, 2tIepineS 2c. werben in fo unbebeutenber

Quantität abgefegt, baß fte für bte cfymeftfcbe Einfuhr faft ohne alle

33ebeutung fmb. 9ttan fanb bie beutfdjen groben gegen englifdje

2öaare au treuer unb m fehlest, glanelle werben nur von gremben

getragen unb muffen fein unb Weier; fein.

ßamlotS aber büben einen ^icmltdt) guten unb beliebten £an*

belS^WM. 6ie werben auS ©ngianb in Stücfen von 54 bis 56

g)arbS, unb aus ^ollanb in ©tücfen von nur 40 g)arbS eingeführt,

unb erftere mit 24 bis 26 3M. pr. (Stütf be^It, wetyrenb bie

{joüänbtfdjen, ihrer geringeren Sange ungeachtet, mit 27 bis 33 £>oll.

unb bie fogenannten 33roabS mit 28 bis 36 3)oll. bejaht werben.

3)ie tyollanbifdjcn ßamlotS [ollen aus Angorawolle verfertigt werben

unb bie englifdjen an @üfe weit übertreffen. £)ie legem berechneten

fiel) §u 20 @gr. per g)arb.

3m Safjre 1843 würben über 36,000 Stücf eingeführt, was
ju einem DurchfchnittSpreiS von 25 $oll. pr. Stücf bie (Summe von

900,000 3>o£ ergeben würbe.

23ucfSfin, 3)ogSfin, ßaftmir unb ähnliche ^ofenjeuge ftnben

nur £lbfa£ unter ben gremben, unb werben von ßhmefen gar nicht

verbraucht.

3n 55ombaaetS, Xfybttö, Merinos fanb ein regelmäßiger

£anbet nicht ftatt, einige 93erfudh&@enbimgen waren inbeß ziemlich

günftig ausgefallen, unb vor^ugSWeife würben bie gröberen unb
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meberen B orten rant nnr bcfncri^cnr eerfanft. Die feinen Sorten

mürben nur geringen $bfai3 öetfpredjen, Die eaffenren garben ftnfc

beüblan, rotfyblau (enrele) nnr braun.

Stile übrigen SÖßottenftoffe, roie litbearaebme 3fyfytre, Hantel*

jenge, (SitcafltenneS , (nweanen, Umfdjlagetüdjer ic. ftnt für ben

SÄarft ungeeignet*

33lanfetö geben tn nicti p grofen Quantitäten uemiieb 911:.

Die beiuinrtfcren reerren ben cngliufcn öorge^ogen nnr baS $aat

mit 6 big 10 DoH. be§a^It
/

iretbrenr rie engltfdjen nnr 4 lue-

6 Doli, anfragen. 2lm beliebteren ftnb treibe mit reiben Zinnien

ober Sergterungen in ber EUMtte nnr an ren (Men nnr reiben

Streifen an ren Seiten.

WA SBoKenbanb in niebte ui macben.

3Son SßoHengarn in in leeter geit nur tt>mig utm Durd)*

febnmöprei^ ödn To DoH. eingeführt.

Die iäbrltcbe (Jntfnbr in 3BoKentt?adren aller 2lri läft jtcr)

berechnen auf

a) SBroab*, §abtt= nnr Sartec^(?letb^ nnr epaiufb StrtpeS ut

900,000 Doli.

b) Songeüö 600,000 „

c) ßamlote 500,000 „

d) Slanfetö orer Detfen - . . 10,000 „

e) SBoftengattt . T,500

aife uifammen ui 2,017,500 Doli.

nnr in rnnrer Summe unter Sureäjnung ber Erträge aus rem

9Ser!aufe ber ^einbaute, %fybmf
Merinos, gianeHS it. ut 2,020,000

Donars. —
Die ©efammt;(£-tnntbr in iBanmreeUen; nnr SBoKenmanu^

facturroaaren, @arn mit eingefroren , roürbe neb biernacb auf

5,420,000 Dollars belaufen.

20*
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5. Mfyft QMieuwaaren bilben Tlciatk ben toidjMgften (£tn?

fubr^trtifel für ®)wa, obwohl ber ^ebarf niqt mc$t fo gro£ ift,

mie früher. 2)a3 äjincfifdfje 3uncf) foH reicfj an Metallen aller M
fein, unb in neuerer 3eit fid) mit allem gleig auf ben ©rubenbau

gelegt r)aben. £>ie £e|t.e 3af)ree einfuhr für (gifen wurte ju 25,000

$ecute, für 23let p 30,000 $cc, für 3inn p 5,000 $ec, für 3tnf

p 100 $ec, für Tupfer p 60 $ec, für ©iafyi p 500 q3ec. mit

für Duecfper p 100 $ce. angegeben. $ic Gf)tnefeu foüat gegen,

warttg befonberS öiel dtfen probuciren, nnb Diobeifeu Um besfyalb

nic^t mef)r eingeführt »erben. $er Slbfafc beö Stangen*, Stab,

nnb 33anbeifen3 richtet ftcf> nacf) ben engltfcfjen greifen; ftnb tiefe

p r^ocr), fo t>erbraud)i ganton inianbifajeS ^robuct,. nnb fauft nur

baS frembe, wenn bie niebrigen greife bap befonberj etnlaben. 3m
öortgen 3at)re waren bie $orra% öon auSMnbif^em (Sifen aiemltcr;

groß, unb bie greife hurten für Stangeneifen 311 1
x

/2 bi6 1% £oU.

px, ^ecul, für etabeifen p 2 ,

/10 bie 2,% £oll, nnb für Santeifcn

:u 2 !

/2 big 2% 3M. notiri. gn Stab)! ging nur wenig um,- bie

greife waren 3 3
/4 bis 4 3)ott. für engUfcfjen, unb 5 Stoß, für

fcbwebifct/en <Sta$. — 23(ei fommt feit einiger Seit in fo großen

Quantitäten au3 ben bereinigten Staaten, rag ber SÄarft bamü

ganj überfüat war, unb uiwerbäitnigmä^ig große borräffye baoon

lagerten. 3)ie greife ftanben p 4% 2) a. pr. Sßecul für $lei in

SBIöcfen ober Marren, unb p 6 bis 8 Doli, für gewagtes 23(ei;

e3 fehlte aber bie Nachfrage.

S)ie (Smfufyr oon ginn fol( abnefymenb fein, weil bie (Sfunefen

eigene 3mngruben mit gutem Erfolg bcaxkikn. @(eicf)WobI war
nur ein geringer SSorratfj batton oorbanben, unb ber p$3 p 19

bis 20 Sott, pr. $ec. notirt. 3inf foll (Sl)tna in bebeutenber £foian*

t^^i fctbfi probuciren; ber $erbrauc£} pr Bereitung be3 9Jfeffmg?

ift aber gro#, unb bie Gnnfuftr, bie übrigen^ nie erf)eblicf> war, fdjeint
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zunehmen. Der $rei$ ftanb 1833 — 34 §u 4 Dollars
,

flieg

1S36—37 auf 5 % 2)oüv nur mar im vorigen 3abre 6% Doli,

pr. $ccut. — 3u Tupfer ift gar nichts pi tlutn. — £luedftlber Wirb

in ©)ina r)auptfäd)Hd) $ur Aufbereitung von 3tnnober verbraucht.

Wtit ber «Steigerung ber greife in (Suropa bat aber bie @in*

fu()r abgenommen, unb e6 fd)eint, bafj bie (Sfyincfcn mit bem Ertrag

i£>rer eigenen ©ruben auszureichen fud)cu.

3n betreff anberer ©cgcnftänbe, rodele beutfd)er ©ewerbfteiß

in (Sb/tna einzuführen verfugen möchte, wirb 9tod)jfof>cnbcö bemerft:

1. Seinen* unb Säd)ftfd)e Strumpfwaaren.

gür Seinenwaaren ift wenig p hoffen, roeü cS Verhältnis

mäßig ju tbjeuer ift, unb namentlich in Gruna burci) ©raß^loth ver*

brängt wirb. Doch meinte man, baß gute leinene £afd)cniüd)cr

wohl gehen würben, weil fte länger bauerten als (&xap(&ofy. Die

leinenen £ifd)betfen gefielen felir ihrer DefftnS wegen, unb halbleinene

in benfelbeu DeffinS, jebod) in bunfeln garben, §um miubeften ntd)t

gan§ weiß, würben vermuthltd) 2Ibfg| ftnben. Die vaffenbfte ©röße

würbe 37 Ouabratjoll fein.

3n ©ächfifchen Striunvfwaaren werben fiel) @efd)äfte, jebod)

nicht in großem Umfange, vorteilhaft machen laffen; eS fommt babei

nur auf Skfrtebigung beS ^BebarfS ber gremben an.

2. (Sifetu, 3 1 a
f
) U unb 93t etallwaaren.

(gtfen*, Stahl- unb anbere äÄelafltoaären werben in einigen

Slrtifeln Abfals ftnben, namentlich gehen geilen, «Sägen unb SBag-e*

balfen, wenn fte nicht §u f)od) zu ftefjen fommen, ebenfo wohlfeilere

Sorten von Safdjenmeffern unb Scheeren. ©abeln fennt unb brauet

ber (Shmefe ntd)t; Stfcfymeffer müffen oben runb fein. Die Oiafuv

meffer ber ^tnefen fmb von einer työdjft einfachen gorm, unb fo
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Wohlfeil, baß nichts tarnt p machen tft. 2Bte üerftc^ert- würbe,

foftei ein ©tücf im ©roßoerfauf nur 50 (£afh = !/25 3)oll. ober

4 (SentS.

3n aücn £anbwerf3geraden tft öorläuftg auf ©efdjäfte feine

5(ueftcf)t. 3)ie (Snglcmber |aben barm fo otel ^erfucfje ohne Erfolg

gemacht, baß eine 2ßteberf)olimg berfelben gefpart werben fann; ob*

gleich fte bte gormen auf3 getreuefte nachbübefen, fo haben fte boef)

nie bte 3ßofilfetl|ett ber ßbtnefen erretten fönnen, unb ber größere

2Bcrtf) ber englifdjen 2öaare blieb bei ben |o|erett greifen unbeachtet.

3n ©hanghat Würben von ben @ifen* unb ©taf)toaaren

bloö Heine, ganj wohlfeile Speeren unb Safchcnmeffcr für »er;

faufficr) erflart.

^nabeln, weiche bie (tyintfm felbft machen, führt (Shtna

au6: fte ftnb triebt fo gut a(3 bte unfrtgen, aber wohlfeiler.

WläaUtnbyfe 6üben einen 2lu3fuf)r^rttfel ber (Shntefen. 3n

(Sifengußwaaren tft nicf?!^ §u hoffen. £>te ®hmcfen ftnb im ©tefeft

fet)r gefchteft, unb man ftnbet in ihren £aben vortreffliche ©acben

ber Sftt

3. 3(nbere ©egenftänbe.

©oft)* unb 6perbra|t , ein beliebter Slrtifel ber fetytnefm.

(gnglanb, grantreich unb <§oiTanb führen ihn ein; ber au3 «goflanb

wirb aber vorgewogen unb am tf)euerften bejaht. 3)a3 (tinführ*

quantum tft nicht gut §u ermitteln, weil ber größte $r) e tf etnge*

fdimuggelt wirb. £)er $ret3 wec^felt von 36 btö 55 3M. pr. (Saffy

§u 1 % U. engt., unb btefeS muß 7 oDer 8 Xfyik ©otb, unb

3 refp. 2 Sr^to ©über enthalten.

^Beruftem ftnbet in fcr)öner hochgelber garbe ^emlicr) t>ortt)ettfjaf^

ten Slbfafc. £He erfte ©orte war p 10 bis 12 3)olL pr. ßatty notirt.

©malte wect/fett im greife von 40 bis 80 3)011. pr. *ßecui;

bie befte ©orte tft F. F. F. C. —
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mafymüf, bei ben gremben bereite im ©ebraud), in ben nörb*

liefen £äfen ein nod) gang unbefannter Slrttfel, wäre in fernen

duftem vietleid)t ebenfalls verfäufiid).

@la$, befonberS Scr)eibenglaS ift nod) immer ein jtcmltd) guter

Slrtifel, unb beutfcfyeS ftct>t im beften Stufe. Die (Striefen machen

i»ar felbft viel @la6, fte gefielen aber, baß fte nidjt im Staube

ftnb , cö flar unb weif* §u nad)en. Sogenanntes $latcgla$ von

vielleicht 12 a 14 3oll Sänge unb 8 ä 9 3oH breite, jeboeb von

jiemUd)er 2)ide, würbe §u £ongfong jh 1 £>olt vr. Stütf verlauft.

3n Shanghai war genfterglaS fef)r gefud)t; man wünfd)t cö bort

in Safein von 27 biö 33 3oH Sänge unb 23 bi3 25 3oll breite;

100 jQuabratfujji in einer ^tfte vervadt, bie bi3 ju 8% Dollars

verlauft werben fännj 4 MS 500 fold)cr Giften würben ben Wlaxtt

nifyt überfüllen.

(Scfywarjwalber Uf)ren, Svielbofen ic. in nidjt ju großer ÜJlenge

ftnb verfäufltcr;.

SBein; als füf)tcr Sommertrauf, ift bei ben gremben faft alt-

gemein §u ftnben, aber faft alle unter ben tarnen: 3of)anniSberger,

9?übeSf)eimer, ©eifen^etmer it. borten verfanbte Sorten fdunerfen

fauer. ^eine unb gute beutfd)e SBcttte würben bei ben gremben

mit ber 3eit vielen 5Xbfa^ ftnben; bie erliefen ftnben feinen @e*

fallen baran,

9ftineratwaffer, befonbcrS ScltcrS, ift in manchen fremben

Käufern fel)r beliebt. (£S muß aber gut geforft fein; and) §tet)t

mau eS in falben trügen vor, weil, Wenn man einen gangen

öffnet unb nidjt leert, ber $eft §u fd)netl verbirbt. — Die (Etjv

tiefen §ief)en füße, jeboef) nid)t §u fcfywadje Siqueure, befonberS Äirfdj*

Waffer, vor.

(5öhufd)eö Gaffer fommt in fd)led)t nachgemachten Sorten in

foldjer Spenge unb fo wohlfeil, baß ber £anbel barin verborben ift



©letcfywofjt mürbe M$ dc£?te mit gute noefy immer, wenn auef; tu

geringer Ouantität, abgeben, wäre e3 nur au£fül)rbar, bie Slect)tr)cü

auf untrügliche 2Beife ju verbürgen, wofür (Sticmetten unb Stempel

ntc^t au3retcr)en.

Stiefel unb Sdmfye öün gutem £eber werben oou ben gremfcen

fef)r gut bejaht, öftere foflcn 7 MS 9 3M. unb fmb feineSttegS

immer gut. 2focfj £eppid)e würben fef)r gut »erfouft £>ie Käufer

waren (Sfymefen; ob tiefe Sepptdje in'S innere ober wolun fonft

gegangen, war ntcfjt p erfahren.

@ben fo fotten Spiegel in mittlerer ©röfe t)on 3eit 311 ßeit

einen oort^eil^aften SXbfa^ fmben.

$on allen tiefen -3lrti!eln iaffen ftcfy jebotf) feine greife an.

geben, wie benn tiefe, überhaupt ofyne erlennbaren ©runb, pnftg

plöpcl) Weddeln unb ben £anbel unftcfjer machen.

£ternacf) würbe bie @efammt;(Sinfufjr betragen:

a) an £>pium für etwa 20,000,000 2)oÜ.

b) „ Baumwolle für 8,000,000 „

c) „ ^aumwoöenwaaren für 3,400,000 „

d) „ QMlenwaaren für ... - 2,020,000 „

e) „ Metallen für 260,000 „

f) „ anbern SCrtifeln aller Sfrt 1,800,000 „

2>te gange (Stnfubr alfo in ©elbe . . . 35,480,000 $ott.

2Btrb bie 2luSfuf)r nun audj -p . . .20,000,000 „

»eranfcfylagt, fo beträgt ber ünterfdjieb §Wtfc|en

3luS* unb (Sinfufjr bodt) . . 15,480,0ÖÖ~3M.

3)iefc3 DJcifoerfyaitntf
,

befonberS burefy ben Dpiumfjanbel be*

biugt, welcher bauptfdcfylicf; gegen Silber betrieben wirb, bebrof)t ben

ct)ineftfct)cn Ttavtt um fo mefyr, aU bie §auptauSfuf)rartifeI in Stofy

probueten befielen, bereu SSermeljrung nur langfam eintreten fann.
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II. betrieb hct $?atxheU#eid>äfte.

Die tn ben cf)tncftfcf)cn ^äfen ctablirten ^äufer fyaben aufc

wärt3 ü)re <5>cfcl)df16freimb e, bcnen regelmäßige Waxfibmfyk erftattet

werben, worauf fobann (Sonftgnationen erfolgen. ?fe bie großen

unb reichen ^äufer treiben eigene ©efduifte, orme jebod) bie (£on*

ftgnattonen §utu<fpwetfen, welche fte, zumal, wenn fte $on geringer

23ebeutung ftnb, Heineren <£>anblunggf)äufern, bie fte begünfttgen

wollen, $u übertragen pflegen. 9&cf)t£ befto weniger erhalten fte

perbältuißmäßig »tetfetefit bie meiften (Sonjtgnationen, weil ber 21b*

fenber in ber 9?egel bemjemgen «§aufe ben Vorzug gibt, welcr?e£

ben größten (£rebit genießt, ofyne $u bebenfeu, baß bie mebr ober

minber große (Sorgfalt, welche bem Verlaufe feiner Sßaaren ge.<

WiDmet wirb, in tfyren golgen für tifn eben fo wichtig fein muß,

als bie Stcfyerfyetf, welche er wünfcf)t.

3m SBcjt^e ber größten Littel ftnb: 3 arbine, 3ttatf)efon

& ßomp., Dent & (Somp., OtuffcU & ßontp., Turner &
(£omp. Weniger bebeutenb, aber gleicfjWobl folibe unb tl)ättg ftnb:

23oufteab & (Somp., gearon & 8of)n, Jpenrp, .£)umpf)m)£

& (£omp., Jeimann & (Somp.; Soufteab & Somp. unb

^enr^ ftefyen mit Hamburg in birecter Verblutung.

3um 3^ecf beö Verfang ber SBaaren fe&en bie Wtafkx ober

$anbel3gef)ülfen bie Äauftiebf)aber oon ber Shtfunft ber 5Baaren

in $enntniß; biefe fmben ftcf> barauf ein, nebmen bie haaren in

2lugenfdjein unb geben if)re @ebote ab.

Schöne Verzierungen unb ($tiqiizttin ftnb unerläßlich), unb gc*

fällige ^ufterfarten erleichtern ben Verfauf wefentltcf/. Die Ver*

paefung fann ni&ji forgfältig genug beforgt werben, in 53etracr)t ber

langen 9£etfe unb ber fltmatifcljen (Sinwirftmgcu. ($f)rlicf>fcif unb

2lufrid)tigfeü bei ber Verpackung ftnb ntdjt bringenb genug 51t effi*

Pfeilen, unb e£ fann nicr/t unbemerft bleiben, baß über unrichtige*
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9)iaaß unb fcf/icdrten, abjtcfjtltd) verftecften Innern ©efyalt bcutfcfyer

SBaarcn klagen geführt werben, welche bei ber großen SBorftdjt ber

ct)ineftfd)cn Käufer in ber ^egcl nur ben Erfolg l)abcn, ben Abfenber

in ©djaben unb bie beutfcfye 2Öaare in Verruf ju bringen.

Obgletd) faum trgenb ein Käufer mefyr al$ ber (Sfnnefe auf

QSerpadung unb Aufmachung nact) befonberem ©ebraud) gibt, fo

verfäumen bod) bie beutfcf)ett Abfenber bte t^nen barüber sugefyenben

beftimmten Anwetfungen oftmals mit großer 9Jad)läfftgfett unb

machen itjre 2Baare baburd) unverfäuflid). £)em ©rube ftnb bävmt

mehrere 33ctfptclc vorgefommen, unb er war bei einer Ablieferung

von ©panifl) ©tripeS aus einer ^vl)cinprcußifd)en gabrif zugegen,

welche bei ber von bem Käufer vorgenommenen Sftadjmeffung in

feinem 6 1 ü cf c bie Säuge baüen, welche fte etngeblid) haben follten.

$3 muß bemerft werben, baß fiel) bie (Snglänber in tiefer

Ziehung auf ihren wahren $ortf)eit beffer verfielen, unb in ber

3fogel 511 feinen klagen Anlaß geben. <Sk begrünben baburd) ein

günfitgeS 93orurthetl für ihre Sßaarcn.

SnSbefonbere macht ftd) bie Sorgloftgfett beutfeher gabrifanten

unb Abfenber beim $ud)e bcmcrf(id). Defter muß baffelbe nocfj am

Siftarfte umgepaeft werben, um tß nur verfäufltd) 511 machen, ©rubc

macht barauf aufmerffam, baß c3 bringenbe^ 33ebürfniß fei, ftd)

mit ben von Den (Snglänbcrn angenommenen Qkrpacfungen unb Auf*

mact/ungen baburd) vertraut &u machen, baß man ftcf) ^robebatten

au3 (Senbungen nad) (SE)tna verfet/afft, unb btefelben mit, MS in ba6

fleinfte detail treuer Nachahmung §um dufter nimmt. 3)emnächft

ift e6 unerläßlich, größtmögliche 28ohlfeür)eit $u erftreben. ©ie be*

Dingt bort ben Abfa$ voqngöweifc. Üötart fanb bte von bem ©rube

vorgezeigten groben §um fef)r fd)ön, erklärte aber bie SBaaren für

in gut für ben 5Qcarft, unb für unverfäuflid), weit fte ^u treuer feien.

m\ Wirb auf garbe unb Appretur gegeben, beim Sud) weniger



auf bie Seiften, welche üibeg bei Spanifh @trt>e$ ober £ud) in

bunfel* oter rötpay blauet garbe Opurple) immer tyli fem mug.

gür Such ift bunfel* unb Totfyifyhlau, t)ctfblau, fcf^arlad? unb fchWara

bie paffenbfte garbe. 2Beif? tft Die Xraucrfarbe, unb barf in feinem

dufter als? ^auptfarbe erfreuten, ©elb tft bie fatferlic^c garbe,

unb wirb barum nur mit anbern garben gemifcht getragen. 3n

Weiterungen unb Lüftern Uebi man »oraugSWetfe Blumen unb

Blätter mit Steigen in gefälligen Werfchltugungen, unb frumm*,

namentlich bogenförmige SBinbungen. ©erabelinigte giguren unb

dufter ftnben feinen ^Beifall

(Einb bie greife beim 5tu6gcbot anne^mlid), fo wirb ber

4panbel augenblidlid) abgcfchloffeu; fonft »erben anbere ^aufliefe

baber unb beffere ©ebote abgewartet, ober aud) aufgefuctjt, je naaV

tem ba$ $au$ ftdj TO^e geben Witt. 2Benn bie 2Baare feinen

21bfa& ftnbet, unb auch nicht füg(id> langer gelagert werben fann,

wirb fte $ur öffentlichen Werfteigerung gebracht unb p jebem greife

lo3gefd)lagcn ober §um Werfud)e nach anbern ^lä^en oerfanbt. Wielen

hängt hierbei von ber Shifm erffamfeit ttub Sorgfalt ber <§aubel^

häufer ab, inbem baS ($ine vielleicht nichts unoerfuchi lägt, um §u

tem möglich beften Diefultate §u gelangen, wärjrenb ein 2mberee

TOeS feinen @aug gehen läßt, ofme ftet) befonberö $u bemühen, unb

5tuctionen hält, fobalb ber Werfauf ftch verzögert. 3)a3 <§au6 von

Sarbine, SEftatthefon & (Somip. hält faft wöd)entltch eine Slucn'on

unb überträgt auferbem einen Sbeil feiner ßonftgnattonen an anbere

4päufer. —
3n ber jRegel wirb nur gegen baare 3ahmn3 öerfauft, eo

fei renn, ber Käufer fei al6 ftct)er unb zahlungsfähig genügenb

befannt 3m §(uötaufct) gegen £h ee f*^en rtnige SBaarcn um 20

bis 25% h^er*

2>ie 3^e entrichtet gewöhnlich ber dn'nejtfdje Käufer, weil
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tiefet einfacher unb Bequemer ifi, — unb bqafylt rann für he QBaarc

um fo ütel weniger (Sr>ort $rtce). 2Birt e3 anberS beliebt unt

muß ber ÜBertlufer ben 3*$ entrichten, fo ^abit ter Käufer um fo

üiel mebr (Song ^}nce). Die englifcr)en .gäufer fotten tae erfte $er*

fahren »or^ieljett, meil fte baburdj angebltct) eifoctS beffere greife

machen, intern e3 fdjttriertg feiu foll, reu sollen 3oü immer auf bte

2ßaaren ju fernlagen. 2tu£erbem werben aber turcr) riefet $erfaf)ren

bisweilen 3wfcn für oorau6be$ar)lte 3cKbetrage erfpart, roeIct)c teer)

12% betragen. Die cnglifct)cn £>äufcr follcn int efe rergleict)cn 3^nfen

ben $[bfentern nicr)t in 9terf)nung bringen.

III. betrag bev Hoffen, tveldte bie 3Iu3fenbutt#
uub S$ertt>ertl)tttt$ eutopätfdjer Maaten

&erurfad&t*

Die Soften, welche cie 2litefentung ber @üter mit ftcb fübn,

befielen §unäcr}fi in 3ct)tffefracr)t unb $erftcr)erung. Elftere ift febr

mäßig unb beträgt öon Sonbon bis 3ftacao nur 2 Lst. px. Xotim,

bisweilen fogar nur 1
1

/2 Lst., wogegen fte oon fflatao narf) 8onbon

ober Stoetpool gewöfmlicr) 2:,

/2 big 3 Lst. auemaefu. Der 9§er*

jtcr)erungebetrag richtet ftet) nacr) rem Scbtffe unb ber ^abreejett,

unt; pim aucr) nacr) bem @ut, überfteigt aber für Scbtffe after

(klaffe fcon einem engltfcben <§afen auö ntcr)t 2 1

> % , unt öon

Hamburg ober <5ctfürtt mct)t 3% — Dcacf) erfolgter ?(nfunft unt

bei bem 2krfaufe finb e3 r;auptfäcf)Itcf) tie (£tnfu^r* unt fenftigen

Abgaben, fo \vk tie oerfebietenen (Jomifftonegebürjrcn, welche tie

haaren treffen. Die 3cu7ü6e tee jur öffentlichen jtenntnij? ge?

brachten ct)tncufct)cti neuen Tarife unb tie ecbifr>\trjrtöabgabeu rürfen

al6 befannt oorausgcfeöt werten.

Die (Sommifftonggebübren betragen in Danton für ben ^erfaut

oon Jfaufmannggütern aller %xi, mit 2ütefcf)lu§ oon Coium, $$a\u\u



tooUe, (SoehenUle, Dampfer, inttaiufd)cn $ogeluefiern, perlen unb

@t>dfteinen, welche nur §u 3 % gerechnet werben — 5 %j für «Re^

teuren, weint in ©ütern 2 !A %, unb trenn tu SBedjfeln ober in

©oit unb Silber 1%; für bie llnterfuchung von 2t)ee als Retour

nod) befonteS \/2 %$ — für ade ©elböorfpjfe in £ant einfachen,

gleichviel, ob tie ©üter conftgntrt (tnb ober nicht, unb trenn ntdu

5% ßommtfftonen angerechnet (tnb, — 2'/2 %j — für alle §u

5tuctioncn abgegebene ober prücfgefanbte ©üter wirb nur bie baibe

(SommifftonSgebühr gerechnet.

mz$ gehörig in Slnfcfylag gebracht, (.äffen ftd) fdmuttltcbe Soften

unb Abgaben für «Bottenwaaren mit 25 % , unb fdmrntlicbe Soften

unb Auslagen für fonfiige haaren aller 2lrt, tte aus £eutfcfylanb

§um Verläufe nad) g#ttä gefanbt werten mögen, auf 30 biö

r)öcf)ftene 35% beregnen.

gbtna bat für ben Keinen $erfel)r nur eine Wlm^t, (Säfl> ober

St genannt, aus einem Keinen rauben gesoffenen Stücfe einer, aus

Tupfer unb 3tn! bereiteten 9^etaUmifcf)ung befiebeut. Dtefe Stücfe,

etwa unfern £)reipfennig Muteten an ©röfe gleich, f)aben in ber

9ftitie eine öiereefige Deffnung, um fte §u 50 ober 100 auf liefen

aufreden $u fönnen. — 3m größern ^anbelsserfebr bebten* man

fict) be3 Silbers unb ©olbeS, Jeboch mcfyi in ausgeprägten Stücfen,

fontern lebiglio) als SBaare nach bem ©ewiebt, unter »erfchiebenen,

nad) bem Secimalfyftem befttmmten 2lbftufungen.

2(13 £aufcfjwttiel im gewöhnlichen £attbcl8»crfeijr bleuen f>aupt*

feierlich fpanifche 3Mars, unb §war nicht bloS ju Danton unb in

ben übrigen Reifen, fontern auch im Snnern, wenngleich nidu »on

tem ©ousernement anerfannt. SaS ©epräge terfelben gilt beut

ßbmefen tttep; er prüft taS ©ewidu, unb fd)lägt feinen Stempel
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auf baS <StM, wenn e$ »oHwicfytig tft; je öfter bie8 gefd)tef)t, um
fo unanfetynlfdjcr wirb baö ©elbftüd, imb cnbltcr; bricht eö, unb

ctrculirt bann nur tu (Stücfen, meiere, naef) bem ©erntet geltenb,

eben fc ctrcultren, rote bte »ollen ©ofbfhttfe. — 3ur Sejatyhmg

großer Summen bebtent man ftcf) Heiner ©olbbarren mx »erfdjte*

benem ©erntete, unb folglich aud) tum »erfer/tebenem sSkrtfe, ober

beg @t;cee, roeIcf)eö aus (Stücfen oon gefdjmoljenem reinen ©über

in ber gorm etneö abgeftumpften Äegelö befielt, unb in ©erotcfyt

unb 2Bcrtf) fet>r »erfer/ieben tft. 33i$t»eilen fmb ©tüdefren Sief,

©fen k. mit etngefc^mol^n 31t bcfrügertfd)em 3roedc, unb e£ tft

be^alb nötfytg, beim (Smpfange fef)r ttorftdjtig ju fein.

H)a3 Sertf)Oerf)äItniß §n>tfcl)en guten fpanifdjen Dollars unb

1 Tael tft im Allgemeinen rote 1,000 §u 720, unb l)tcrnad> ift

1 Tael g(eicf) 1 2).ott 39 (Sentit in ber Dtegef wirb jeborfj 1 Tael

m 1 Doli. 40 Gent* gerechnet, fo baß 1 «ötace gleicl) tft 14 Gent*.

— Die 3öertf)beftimmung bc6 Tael in einer europcttfcfyen 90?ün§forte

richtet fiel) auf foldje Söeife lebiglidj nad) bem 2öcrtl)e, ben 1 Dollar

in (Suropa f)at. — 3m oorigen 3af)re war legerer in 2Bed)feln

auf Sonbon mit 6 3Äonat ©id)t pi 4% shill. notirt; trenn man
1 Lst. §u 6 3$t, 26 @gr. preuß. (£our. rechnet, fo mürbe 1 Tael

gleicl) fein 2 3$tr. 2'/4 Sgr. —
yiityt alle Dollar^, roenn g(eicl) 001t bemfelben ©efyalte unb

@eWtc£)te, werben oon ben (Sljtnefen gleicl) gern genommen
; fte jtefjen

bte ^genannten *ßfctIer;DollarS oor, unb unter btefen wieberunt bie

(SaroluS* Dollars mit bem alten $opf. Severe ftanben ju 9%
grämte, wäfjrenb bte gerbtnanb^DolIarS $ari ftanben, unb bie repu*

blifanifcl)en §u 5% Dtöcont notirt waren. S^cee^ilber ftanb mit

3 MS 4% Prämie für größere, unb 1 fci* 2% Prämie für Heinere

Stüde notirt. — 2öecf)fel beS engltfd)en ©ouoernementS §u #ongfong

auf Bonbon mit 30 Sogen @td)t ftanben ju 4 shill. unb 1 m 2 *p.
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— vr. Dollar; sprivatwecftfel auf (Salcutta mit 30 Sagen 6t(f}t $u

224 9tupct3 pro 100 Doli., auf fßfatbta« eben fo, unb auf Combat)

Su 222 gfhtpccö.

31(6 ÜJlaaß fommt im £anbel3ver?e£)r mit Den (Sf)tnefen f)aupt<

fad)li$ nur baS Sangcmnaaß in §B'dra$t. Daffelbe wirb eingeteilt

in tfun, d)tf) ober covtb, cfyang unb^ 10 tfun ober fünfte machen

1 covib, 10 covibS fmb gletcf) 1 djang unb 10 c^ang gleirf) 1 tyin.

ßovib/unb «puntoS fmb jwiföen (^tnefen unb gremben am mctfteu

in ©ebrauef). Die Sänge beS Govib ift tu ß£)ina fet?r verfetteten;

ju Ganton betragt btefelbe unter £anbeUMcuten 14% engtifcfje 3oH,

unb 1 a)ang t)at bemnacl) 146 1

A engltfcfje 3oll ober etwae mel)r

alö 4 ?)arbe. — Durcf) Stritfel IX. ber bem cbmeftfcfjen Sartf vor.

gebrückten ©eneral^efttmmungen tft tiefet Waa% von ßanton auef)

für bie übrigen 4 £äfen gültig erfidrt worben, was ben Raubet,

treibenden eine grofe (Meisterung gewägt. @S »erben jeboef)

f)auptfM)Ucl) nur bie Abgaben barnaef) berechnet, intern bie §um

Verlauf lommenben 50lanufactnrWaaren naef) g)arb$ verlauft §u

werben pflegen.

DaS ©ewiefct t)at in (Sf)tna eine eine größere 23ebcutung, benn

irgenb anberSwo, weil faft MteS, glüfftgfetten ,
©cflügcl, leiten,

waaren fc. gewogen wirb. Da3 £anbelögewtd)t wirb eingeteilt in

leäng, flu unb tan, ooer naef) ber «crfetyrSftrafy in tael, catty unb

pecuL «Born Tael abttärtS gibt e3 bie bei ben ÜJtttnaen föon ge*

nannten Unterabteilungen: mäce, canbarin unb caf£), wonacl) fyaupt*

fda^Uo) Silber, ®oib, (Sbclfteine unb wertvolle Droguen gewogen

werben. — 1 ^ecul t)at 100 mtk$ ober 1,600 Taels w. unb ift

gletcf> 133 % & englifcr,, fo ba£ 1 ^ 9^* $ 1 % Ä mtfc

1 Tael — 22
/3 Sott) ober 1 % ttttje.

—
3m £anbel ober bei 3tu$fenbung von haaren wirb e3 ge*

nügen, bie £angenmaa£e in englifd)en g)arbl unb Sollen, — bie
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ton mit m Den übrigen $Iä|en bauotfdeblieb ublidj ftnt, — mir
bie «Pfeife in $>ouar3 mir Gent? anunjeben. 3* nacb tem (Sourfe,

rcr von 4 Shilling big ui 5 Shilling fdjon getoedjfeö bat, wirt

bei XoUar mehr ober Weniger in »reußifdjem ©elbe anbringen,
emftwetlen jefcoef) ut V_ £blr. gerechnet »erben rennen, ta allem

?(nieb ein uaeb ber (£our$ oor bei £anb ntebrig bleiben wirr. —

V. (*tnt$e, fcte nfcMtdjjen, &em 2Ser£er)r geöffneten
&äfen Betreffende 3$etnet{!un$en.

A. Sljamjljat.

Sfcangftat mit etwa 300,000 ©mwofmern ift bet ncrtltcbne

ter in (tfuna rem allgemeinen Serfefyre geoffriefen £äfen. m liegt

am Ufer DeS fdnffbarett Sbang^at^gtoffe^ bet bei Sutfdjau ben

großen faiferltcben (£anal unb anbere ^affetßraßen trifft, «nt in

ben mädjtigen Strom g^n^% fiang mimtet, rer einen großen Ski!
res ebmeftfeben Cetebe titiTbftremt. Xurcb riefe SBajferfiraßcn fofl

Sljangljai nur 14 ^timmgen beä Innern in SerMntmng neben.

?>£amemiteb maebt bäffetbe bie ©erbinbung mit ben starten 3iunfait

nnr ^anfing, bereit reiche £aur% unb fyutteleberren int im grfu>

jabr unb §erbjl utm %h&fökfät mir ©erlaufe ibrer ^rotueten unb

SQSaaren rert emfinten, ;n einem großartigen 3Earftj>Iä$e. (Sinen

urgent erbeblicben Gngcnhmcel trieb febod) Srjang^at toehtgpeng im

Sommer be& vorigen SafyteS necb mau, nnr reiebe ^aufieute waren,

weil baffejbc feitber nnr reu ^cartt für anbere biitete, bort noeö

mau anjerßig. (g$ Darf in$eß uiciu bezweifelt werten, baß feiebe

Äauffeute jtdj in golge rer oeranbeto SSerpItntffe bort itieberiaffen

werten, um einen rirecten ^anreleverfebr mit reu Cremten ut er<

oftnen, unr rann Dürfte 3bangbat feiner Sage nacb, an? einem

DJteftpIaöe ein wiebtiger ,§ante(ewlas werten- rer Hantel war bie

rabin nur öerfudj&oetfe renbin betrieben werten, unt bie Kefttltate



oeffelben waren $um nocfy nidjt befannt. 23om £age ber (5r*

offnung t>e6 $afen$, am 15. 9looember 1843, US ultimo 3um

x>. % waren 23 Scfjiffe, 19 englifcfje, 2 amertfauffege, 1 fpantfdjeS

unb 1 ^amburgt(cf)c^ eingelaufen, unb e3 beh'ef ftd^ ber beclarirte

ober abgefaßte 2öertf) ber üon ifynen eingeführten SBaaren unb

sßrobuete, Opium aufgenommen, für bie 1
'/2 Monate be6 3a|)re6

1843 auf 433,729 Soll, für ba$ erffe Quartal 3. auf 515,468

2>olL unb für ba£ jWette Duartal auf minbeftene eben fo xncl.

L (Sinfufyrartif el

£>ie ^auptemfufyrartif'el jtnb biefelben, wie ju Gtanton, nämltcfy

aufer Dpium, ber auet) in ©fyangfyai, wie in allen djmeftfrfjen

£äfen ben wicfytigften ©egenftanb ber ©tnfufyr Gilbet, ^Baumwollen*

waaren, befonberS 2ong*(Slot£)3, <5f)irting3 unb 3)omefttc3, SBollen*

roaaren, bie fogenannten ©traüö probuceS, wie Pfeffer, 9tattan$ k.

unb enblidt) SJietalle.

2ln SBaumwollenwaaren betrug bie @inful)r $u ©fyangfyai:

ö. 15. Sfoübr. Big

31. See. 1843 :

tm 1 -£Utart-1844: ttn2.Ouart.1844:

a) an weif. SongclotfjS 24,519 (Stütf, 31,795 <StM, —
b) „ grauen „ 28,705 „ 33,013 M 404 halten.

c) M weif, ©IjirtingS — — — — 11,734 Stücf.

cl)
„ grauen „ _ — 13,532 „

e) „ 3)riaitgejrot.3g- 11,675 ©tücf, 3,685 @tcf., 1,880 „

f) w baumro. £cr)rn. 160,286 „ 74,719 „ 12,948 „

g) „ (Salicot unb 3i£ 1,878 „ 8,880 „ 2,005 u. 7 ^ift

h) „ (SambricS 800 ,, 1,904 ©ffitf.

i) SomefticS — — 2,000 „

k) „ baumw. ©amrnt 750 „ — — — —
gür ben ^erbft^erfauf oortgen 3ar)re3 waren, wie in Macao

»erfidjeiri würbe, niebt weniger al$ 150,000 ©tücf SongcIotfjS nad;

21



ben norbticfyen ^äfcn »erfanbt Horben. :X)a3 ©tücf war tmrtf)-

fdjnittlicfj facturtrt 5« 9 ©cf)iümg engl; ber burcr)fd)ntttltd)e 2kr*

fauf#prete §u Danton war l3 1

/2 ;
btcfcö gabrtfat läßt bafyer, alte

Soften ber SfaSfcnbung p 25 btö \7 l

/2 % angefcr/lagen , immer

einen anfef)nücr/en @ewinn. — 202 53ato rofye Baumwolle imb

685 hatten Swift nnb ßwttn fanben §u ©fyangfyai feinen Stbfafc

xinb mußten wieber auggefüfyrt werben.

sän SMenwaaren würben feit ber (Eröffnung t>e$ £afen$

von ©t/angfai eingeführt:

a) an 23roab nnb »§abü (£fotf)$, ©paniffy ©trtpes k. 0. 15. 9fot\

bie 31. £ecbr. 1843: 58,400 prbS, im 1. Duartai 1844:

37,468 prb£, im 2. Quartal — ©tücf.

b) an 25roab (Stotf>6 (allein) ». 15 9?oo. bis 31. 5)ecbr. 1843:

— p&, im 1. Duartat 1844: — P&, im 2. Quartal

4,560 Stfitf.

c) an Sab^'S Glottyö Ö. 15. Stob* MS 31. 2>ec. 1843: — PS.

im 1. Duart. 1844: — P&, im 2. Duart 167 ©tM.

d) anßongeflS, glaneHS *c: vom 15. ^00. bid 31. 3)ec. 1843:

120,430 P&, im 1. Duart. 1844: 87,200 p3., im 2. Duart.

— ©tücf.

e) an SongellS (allein) t>. 15. 9to&. bis 31. £>ec. 1843: — p6.,

im 1. Duart, 1844: — p>3., im 2. Duart. 3824 ©tücf.

f) an ©pan. ©trtpe3 ö, 15. 9ta>. bis 31. See. 1843: — PC,
im 1. Duart. 1844: — p$., im 2, Duart. 552 ©tücf.

g) an affort. £ucf) t>. 15. 9?oo. bi£ 31. Ü)ec. 1843: — p$.,

im 1. Duart. 1844: — p$., im 2. Duart. 48 SÄcf.

h) am «Bombay fc 15. 9too. MS 31. 3>c. 1843: 12,016 pg.,

im L Duart. 1844: — p«. ;
im 2. Duart. — ©tücf.

i) au wott. Seefett ö. 15. 9£os. Mt 31. £ec. 1843: — PS.,

im 1. Duart. 1844: — p$., im 2. Duart. 608 ©tief.



$on tiefen
s2öaaren würbe ein groger, wenn mdjt bei größte

Ibeü gegen Sbee ausgctaufdjt

Die $orrätf)e von rn(ftfct)em Sud) in S^angbat waren nur

geringe, unb wie es bieg, öerminberte ftdt) bie 9tad)frage barnacr)

von 3Sod)e \u 28ocr;e, obwohl e3 an @üte unb £auer bie epantff)

Strtpeo bei Weitem übertrifft. £)er ßbinefe ftebt aber vor 51Hem

auf 2M)lfeüf) eit, unb ter Unterfcb/ieb im greife ift 51t grofo

wäfyreut bie StriveS ^u 1 3)oCL 30 ä 40 (£t& verlauft würben,

fofiete ba3 rufftfcbe Sud) 3 bi3 3 !

/2 £)otL, unb foU unter 3 <Dotl.

pr. g)rb. nidjt §u bestehen fein.

$on ben übrigen ©cgenftanben oer vorjährigen (£mfur)r 5«

3f)angf)ai mögen nocf) erwähnt werben:

1. mi, eingeführt 1843: 3,374% sßecul,

im 1. Duart 1844: 1,070 $ec.
;
2 Quart 381 Marren.

2. (Sifen, rob eingeführt 1843: 848 qjecul,

im 1. Duart 1844: - 23ec, 2. BudrtjlOÖ Sonnen,

verarbeitet 1843: 80 $ec, 301 $ecul.

tml.Ciiart 1844: 1,771 q3cc, 2 Ctoart ( 327 öimbcö.

3. genfterglaS, 1843: — *ßec.l

im l.&rt 1844: für 3,990 ^oü., 2. Ort 1,049 Giften.

2. ^Iu6fur;r^rlt!el.

Sfyee. 2Begen ter 5Rdt)c beseitigen 2)iftricte, in welchen ber

grüne Sfyee vorjuggweife gebaut wirb, hütet btefer ben 4paupt*@e*

genftanb ber 2tu3fuf)r von (Shanghai JDte meiften ©cfct)afte in Sfyee

würben im Slugtaufcb gegen SBaaren gemaebt. 2)te ganje 2(usv

uf)r betrug vom 15. November bis 31. 2)ecember 1843: 2,417%

^ecule; imerften Quartal 1844: 2,602 3A ^eculS unb im 2, Quartal:

3975 iT
/2 o $ecul3, alfo in einem ßeitraum von 7 1

/2 9Äwiat uifammen

8,996y2fl $ecul& —



Seite, rofye. — T>te 9idbe »on ^anfing, roober bcfamttltcfj

Die befte djineftfd&e Seite Fommt, läft ermatten, ba£ Shanghai nach

uni) nach einen föaixptmavtt für tiefen 3lrttM bitten roerte; 06*90$

bte Äaufleute $u (Saitton buret) frühzeitige Stuffaufc bies im 3a£)re

1843 noch $u oerbinbern gefugt haben. 3)ic SfuSfu^r an 9fa>h*

feite hat in ben festeren Sauren bebeutenb abgenommen. Seit ber

Eröffnung be<3 |>afenS $>on Shanghai betrug fte oon tiefem $(a§e

in ben V/2 Ttonatm m SahreS 1843: 131 $ec. 62 (Satt,, im eiv

ften Düattal 1844 nur 72 *ßec 15 (Satt., unb im 2. Quartal 85

pc. 94 (Satt. — 3Me greife ftanben *>on 460 biö 480 £>otl pr.

*ßecui §u 133% U. engl., ftnb aber feitbem gefttegen, unt man ?er-

fprad) ftch barin für bte näa^fte $ät lebhaftere @efcf?afte.

Settenroaaren. (Sin^elne Stüde öoh (Srcpr> unt Satin

abgerechnet, hatte eine Auffuhr oon Seibenroaaren oon Shanghai

noch nicht ^taü gehabt, obwohl Stttfchau unt ^anfing, roo bie be*

ften mit fetnften feibeneu 3 cl*3 c oerfertigt roerben, fo nahe liegen.

ü)tcfclben nahmen aber feiger ihren 2Öeg nach (Kanton, wo ber ftu*

fammenfürß ber SluSIänber ihren QSerfauf erieichtete, pmal, ba »er*

fchtebene Slrttfel tiefer roie Bücher — bie ber (5t)inefe fetbft roe*

ter für ben |>al6, noch für bie Safäje braucht, — bloß für ba$

laut gemacht roerben, roa3 ftcr) nach ber (Eröffnung be$ £afen$ oon

Shanghai ohne 3*r>eifel anbern roirb.

$1 an! in bübete früher einen anfebnltchcn Ausfuhr -^rtifel.

TO bie (Shinefen ftch i^oti) verleiten Hefen, unäebten üftanfm ,utm

SSerfauf ju bringen, oermtnberte ftch bie Ausfuhr fefjr rafch. 3n neu?

erer 3eit hat fte roteberum efroaf ^genommen mit im 2. Quartal

oorigen Sarves ftnb §u Shanghai 1000 Stücf aufgeführt trorben.

211 aun. — Sitte nörblichen «getfen führen ihn in beträchtlichen

Quantitäten $u fcf)r ntebrigen greifen auf unt bie meiften ber nach

^onfong ^urücffehreuben Skiffe nehmen ihn al£ ßaupffheil ber Sa*



fcung ein. 2)er $rei$ ftant §u 1 3M. 3 ä 6 (Sente, unb ftieg foä*

ter bis 1 % £oll. @r gef)t größtenteils nad) Sutten, befonberä

nacr, (Salcutta, tft aber aucr, fc^on nacr, Europa »erfdjifft Worten.

Dtc übrigen ^itöfitbr^lrtifd oon ©^ang^at unb für 2)eutfc%

laut ebne 23ebeutung. —

B. Ittttgpo.

Sfongpo, mit gegen 500,000 Einwohnern, hat nur unerheb*

liehen £anbel, »eil if)m bie SBerbinbungen mit bem Snnern fer/len.

@r befd)ränft ftd) letiglich auf ben eigenen unb ben (Eonfum ber näty

ften Umgegenb. £ie §auptgefcf)äfte «Ringpo'S unb SBanquierS* ober

©elbgefcfjäfte, unb feine gaben ftnb roeber au ÜRannigfaltigfeit, noeb

an 3Heifyfyum betten §u (Shanghai oergleid)bar. — 3)er 5Serfebr mit

tiefem $la£e würbe am 1. Sanitär ». 3. eröffnet. ÜÄan war je*

boa) allgemein ber Meinung, baß Sftugpo nie eilt #anbel$plafc oon

einiger 23ebeutung werben würbe, aud> war noef) fein fremteS ©c|tff

birect nad) Mfngp'o gerichtet worden. f$ie @efd)afte für tiefen $lafc

werben faft ausschließlich ju (Styufan abgefcb/loffen, wo beftonttg Matf*

icutc oon 9cingpo ftd) aufhalten uttb wo zugleich alle ©djiffe oon

£ongfong unb SÄacao anlaufen, um oon ben tafelbfi befmblictyen

Agenten «fünft über bie ^arft^erptniffe einstehen ober nad)

Umftättbenl)ieretnen^eil ifjrerßabung fürSRingpo, ober für d)meftfdje

<5d>muggler §u lofdjen. — 3)ie d)itteftfd)en Horben betrachten nun

aber (St)itfan nief/t al3 einen §antel3plat$, geftatten beStyalb einleimt*

fcf)en gal^eugm nify, oon bort haaren §u 3Zingpo einzuführen

unb nötigen taturd) bie Äaufleute tiefer Statt, bei Stnfäufen bie

Ueberlieferung ter Sßaare an ü)ren Söoljnort 51t betittgen. 3ur

Erfüllung tiefer «Bebingung muffen beim oon 3ett ju 3eit frembc

fktne Schiffe 001t (Rufern nad) Sftngpo hinüber fegein. 3m erften

halben Sabre ftnb bereu 9 eingelaufen unb tiefe ^ufammen haben
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für fctum 400,000 3M. an Söaaren eingeführt, 33aumwoÜenjeuge,

unb unter tiefen befonberS 8ongc(ofl)$ unb SlnrtmgS, biiben fyier,

wie überall, ben £auptartifel$ auct) ftnben bie inbifcfyen ^robucte

einen guten 2lbfa£. SBotfenwaaren bagegen Ratten noct) feinen rech-

ten (Eingang gewinnen tonnen. 3)a£ größte ©efc£)äft barin war

im SluStaufcr) gegen £r)ee gemacht worben. —
ßongclotljs büben ben wicf/ttgften (Sftnful^rrtfelj weiße würben

anfangt mit 3 3)olL 7 (£t& bis 3 2>oK. 90 ©6. pr. @tüef bejaht

;

fpäter ftieg ber üßretö auf 4 3M. @raue bagegen, bie anfange

mit 3'/2 Doli, bis p 3 3M; 55 be^ft würben, gingen fpäter

auf 3 3) off. 40 herunter. — $on Grifts fam gfeid) nad) @r5ff*

uiing beö #afen$ eine Partie ju 2 CD off. 80 (£ent0 pr. @tücf jum

23erfauf; fpäter waren fte unoerfäufficr). — 3)omeftic3, cunertfamfdje,

Woöon gfeief) $u Anfange 10,000 <StM eingeführt würben, überfülle

ten ben Warft bergeftaff, baß nadjfjer feine ©efd)äffe barin mebr

gemalt werben fonnten. (Sf)in£e3 waren nur in gan$ ffeinen 0uan=

tüäUn §u 4 ä 5 Doli pr. Stürf anzubringen. Xtoift, juerft gan^

unoerfäuffief), würbe fpäter in ffeinen Partien 511 24 ä 25 2)oü\ pr.

Cßccul oerfauft.

33on @paniff) @tripe3 würben in ber erfteh ^ät 150 @tüd

511 1 iDoli. 40 (£t$. pr. g)arb abgefegt; nad$er waren fte nid)t mebr

anzubringen. — SSon t§abit (£fotf)3 finb 150 ©türf auf ben Warft

gefommen unb mit 45 a 46 £)otl. pr. @tüd §u 26 g)arb bezahlt

Worten. — 3n SBroab (£fotr)3 würben nur unbebeutenbe ©efdjäfte

gemalt;, bie greife waren 24 3M. pr. ©iücf p 18 g)rt)6; 28

Doli. pr. @tüd §u 22 g)rb3, unb 40 £>otf. pr. <&tüä §u 26 $rb3.

— SongellS cnblidt) würben je nact) ber garbe 511 8, 9 unb 10 DoU.

pr. <5tü(f tterfauft. — ©Ifen unb <Stal)l waren ganj uiwerfäuflicr)
5
bage*

gen ftnb Ufyren §u 40 biö 60 -Doff. ba$ $aar, jebodt) nur im (Sin;

§elnen, abgefegt worben. — Die fogenannten Straits produces fan*



ben immer tf)te Käufer; bie greife (mb aber in golge einer jbtf

wacb/fenben ßufutyr betrachtet) gefunfen.
—

JDie ^fu^Slrtifel »on gtingpo fmb tyau#<$tU<f) grüner

Sbee, mann unb etwas rof)e ©eibe; in Keinen Quantitäten fmb

aW<5am$or unb ^abarber ausgeführt werben, mann bilbete

bi^er ben £auptarttfel Äu 1 Soll, unb 3 a 25 (Sentö pr. $ecul;

für 3$cc würben übertrieben fyfy greife geforbert, fo ba£ nur im Sfofc

taufet) barin etwas gemacht werben fonnte. So würben für ®rfon,

ber 22 bis 25 Taels wertf) war, 46 bi* 66 Doli. pr. $ecul »er*

langt; für ©unpowber, wertf) 24 biS 32 Taels, 45 bis 62 2)oli

unb in tiefem 93erfyättnijj buref) alle Sorten fort.

C. /utfrf)u-fu

liegt in ber armen %xox>w guften, am Stoffe 38in, etwa 8 beutfcf)c

teilen oberhalb ber SMnbung beffelben. Segen ber ©djttierigfei*

ten unb ©efa^ren, bie bie ©nfafyrt in btefen glufr unb bie gabrt

auf il)m bieten, ift btefe @tabt fejr febwer äugänglify Sie würbe

Dem £anbel^erfe^r im Suii 3. geöffnet: e6 ^atte ftcb aber im

^gemeinen noef) wenig Steigung gezeigt, mit biefem $la£e £anbel**

»erbmbungen anknüpfen, (gütige Keine 5Serfuef)öfenbungen Ratten

fein befriebigenbeS «Kefuitat ergeben. — man Jjatte gutfcf,u;fu §u

einem £anbelspta£ gewählt, weil man f)offte, bag er ber £auptort

für bie 5luöfut)r beS fdjwar&cn 3$ee'$ werben würbe; biefe Hoffnung

wirr jeboef) unerfüllt bleiben, tbeilS wegen beS fefuräerigen unb ge*

fdt)iltcf)en 3ugange« §ur ©tabt, tfjeüS, weil 5lmo^ btefen £Bee eben

fo gut unb öeripnißmagig noef) etwaS billiger liefern tan, inbem

bie Dortigen ^aufleute fiel) bereite erboten Ratten, ifm nur um %
Tael pr. $ecut teurer beregnen §u wollen, als er in gutfcf)u*fu

besagt würbe, ein betrag, ber ju ben SDfcfyrfojtot an^ffecuran^gracr/t,

je. nact> btefem teueren *|3la$e in feinem SBcrptaif ftel)t. — Wlan
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glaubte, ba£ baS engUfcr/e ©ouoernement ftct; ocranlaft fmben wüiv
be, baS Gonfulat §« gutfcr/u*fu gang aufppen.

Slmoty, gletcr/fatfs in ber fproöina gufien, auf einer gelfentnfef

int £intergrunbe einer 53at Hegenb, betreibt einen aiemlicf) betraf
Hdjm auswärtigen Raubet mit gormofa, Wcmita, Biam unb Bhu
capore, fyauptfäcftfid) jet>oct) nur in Sßrobucten.

Der £anbeISoerM)r mit 2Imo& mürbe am 2. 9looember 1843

für eröffnet erflärt, unb eS mochten feit btefem ßeitpnnfte bis 2ln*

fangS £ctober o. % alfo in 11 Monaten, für etwa 700,000 Dol*

larS SBaarcn unb «ßrobucte, Opium, beffen einfuhr auf 120 bis

130,000 Dollars monatlich angefcfylagen werben fann, auSge*

fdjloffen, eingeführt Worben fem. Darunter waren £ongciotr;S, @$ir*

tingS, Swift unb ro|e ^aumwoüe bie £auptarttfel $on 2Bolleu*

waaren waren nur (Spantfb StrtpeS, gamfoiS unb eine Herne

öuättMt Songelte üerfäufltc^ unb $war ^um großen p fefjr

unbefrtebigenben greifen. «Wan wollte ple£t nfc$f mefjr als 1 DoU
lar pr. g)arb geben. 3n (SamlotS Werben bie fyoüanbiftfjcn ben

engltfdjen bei weitem oorge§ogen, fte würben 32 bis 33 Dollars

pr. ©tücf be^afyit, wäljrenb biefe nur 25 Dollars galten. Dunfek
blau unb purpur ftnb bie beiiebteften garben; ber ßonfum fann

etwa auf 1500 <StM fär)rUct) angefef/iagen werben. SongellS gm*

gen fcr)lecf)i unb gu niebrigen greifen.

Der gange Raubet mit ben StuSIänbern rut)te in ben #änben

oon 5 ober 6 ßfymefen, aufer benen ftet) feiten ein jtaufliebfjaber

einfanb, fo ba£ fte eine 2lrt Monopol ausübten.

Die 3(uSfuf)r^rtifel oon 2lmop ftnb: «Äo^utfer oon gormofa,
3ucferbauty, 2Haun unb ßampfjor.

Die Ausfuhr an 3ucfer tonnte bebattent werben, weil tiefer,



bcr geringen *ßrobuction3foften wegen, äußerft billig §u flehen fommt.

Stber bie (Sfymefen fmb fortwährend barauf bebad)t, bie greife in

bie £öf)e §u bringen nnb forberten fcfjon für (Sanbt; 7 biö 8 £>olI.

pr. «ßecul, ber früher nur 5 bi6 6 Doli, gefoftet hatte, unb für

SRofoucfer würben »erlangt: 1. ©orte 5 Doli. 40 (StS., 2. ©orte

4 Soll. 80 ©0., unb 3. ©orte 4 3)olL 40 (Stö. pr. $ecut. 2tud)

für Sltaun würben f)ö§ere greife »erlangt, al6 füglich gejagt wer

ben fonnten, weSfyalb bie ©efd)äfte barin einigermaßen ftoeften.

Hebet ben ISettieh bev &anbeU§e$$>äfte in ben

novbtidten &äfen.

X)ic großen £anbfang$häufcr §u (Sauton, $ongfong unb

Sftacao haben §u 2lmoty, <Sljättgl)at unb theüwetfe auch §u (Sljufan

ibre Agenten, an Welche bie Labungen §um weiteren QSerfauf ^criefnet

werben; anbere Käufer conftgntreu ibre 5Baaren an itgenb einen

aufäßigen Kaufmann, unb noer) anbere beauftragen einen ©upercargo,

ober aud) wol)l ben Sd)ipcapitaiii mit Dem Verlaufe.

3)te ledere 2lrt war bifyn bie gewöhnlichere, weil bie je£t

in ben »crfd)ieDenen Reifen wohnhaften .taufleute anfangt nur lang*

fam ftd) einfanden; fie ift aber bie gefährlichere, weit bie Supercar*

go'e fowoi)(, wie bie (Sapttatne feiten genügenbe (Srfabruug unb

©ewanbbeit befreit, um »on ben (Ehinefcn nid)t über»ortf)ci(t §u

werben. (Sin unerfahrner ©upercargo, ber bie d)ineftfchen ^aufteilte,

ihre QSerfafmmgöwetfc , unb bie befte
s
2lvt, fie §u bebanbeln, nod)

nid)t fennt, wirb bah er immer am beften tf)un, ftd) an ein folibeö

»Öanb(ung^f)auö am $(a<3e §u wenben, unb biefern 5% (Sommtffion

$u §a^len, fiatt ©efafyr §u faufen, 15 ober 20% burd) UeberHftung

«Seiten^ ber (Sf)inefen $u verlieren. 2luch fann er tu folgern gälte

bie Smguiften, fo wie bie §ur (Empfangnahme unb Prüfung bce

©eibee* ober ©Über3 unumgänglich nötbigen ©hroP entbehren,
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SMS vereinnahmte @elb ober Ttdaü würbe ben 28aarem v#b<

fenbern baar itberfanbt, ba feine SBcchfel §u haben waren.

2Iuctionen, btc gewöhnlich ben SJlarft verberben, waren glücfv

lieberweife in ben nörblicr)cn §äfcn noch nidb,t eingeführt.

2)a man in allen §afen nur mit einigen wenigen ßaufleu*

ten }u verfeh/ren bat unb biefe unaufgeforberf ftcf) einfinben, fobalb eine

neueSabnng eingebt, fo ift b<t$ $etfauf$gefdjäft überall febr einfach.—

fioileitfcetra$ für bie $lu§ienbxm$ t)vn Maaten
ttad) bm nörMtd&ett *£äfen*

Stricte $erfenbungen von Europa nach taov, Gttmfau unb

(Shanghai ftnb in feinem gafle anjurat^en, bae Dftftco roürbe $u

groß fein, weil ber gange $aiMl an biefen $lä£en noch; ungeregelt

ift, ber ©efebmaef bei ben (£fnnefcn fxcf> änberf, wie bei ben ©uro*

paern, unt ber 23ebarf ebenfalle einem großen QBcchfel unterworfen

ift. £er vorftcfjtigfte unb gewifj'enbaftefte ßorreSvonbcnt fann in ben

gatt fommen, uirücruebmen ober wiberrufen ,u müffen, was er ein

t)albeö 3abr uivor richtig unb wahr bevi^ta fjat, unb bieS wirb

um fo bebenflicher, je länger bie Berichte ju laufen haben. 3n

§onfong wirb man immer am fchnetfften unb heften untcrtcfjtet fein,

fowohl von bem, wa6 in ben nörblichen .gäfen überhaupt vorgeht,

als von rem, was augenblicklich bort gefucht ober begehrt wirb, wcefyalb

ee am rathfamften fein bürfte, bie Labungen fictS nadj biefem $laße

$u richten unb von hier aus baS ©cetgnete unb ^ktffcnbe weiter ver-

fdjiffen §u [äffen, festeres wirb bei einzelnen Sfrtifeln auch von

bem nicht fehr entlegenen Sincapore auS gefchehen fönnen, $umal,

wenn bie bort etablirten Käufer eigene Agenten in ßfyina haben,

ober für gnte Gtorreevonbenten forgen.

2)ie S^chrfoften werben von £ongfoug l]/2 bis 10% unb von

<8inca:pore 12 bis 15% betragen, fo bas SBotfenwaaren, bie nach



ben genaueren Berechnungen für 25 % oon I)eutfd)(anb na* §ong*

fong serfanbt werben tonnen, bt$ ^ancjJjcu einen $oftenbetrag

oon etwa 35% oerurfaerjen würben.

münzm, Wlaafte unb @ettnd)te.

5X)er Dollar ift überall bie emsig gangbare 9Mn$e; §u ©hang*

hat gilt aber nur ber alte, achte, oielfaa>geftempeIte foanifdje (Saro*

lu$4Pfeiler*S)öttar, währenb $u Stmot), (S^ufan unb 9ttngpo alle

Dollar** ot)tie Unterbiet), ber mertcamfdje , wie ber fpantfehe,

ber boHrifche, wie ber otruoianifche angenommen werben. s3ftan

rechnet fte in ben oerfchiebeneu $lä£en p 1,250 unb 1,300 c£)tneftcf)e

ßafh-
—
9ftaa£ unb @ewtd)t ift in allen £afen oerfchteben. Bei r-er

Berechnung ber 3ölle wirb jwar überall ba§ (£anton^aa£ unb

@ewid>t $um ©runbe gelegt; e* ift aber bei (Sin. unb Sertaufen

burdjauö erforb erlief , baS eine wie baö anbere genau p befttmmen,

um oerbrieflichen Weiterungen mit ben ßfytnefm §u eingeben
,
intern

tiefe, wenn eine feiere Beftimmung aus Uuachtfamfeit untcrlieben

ift, p jeber 3eit oerfud)en werben, baSjentge, wa3 ihnen am oor*

iheilhafteften ift, in Slnwenbung p bringen. Ine Angabe ber Säug*

gemnaaße in englifd)en g)arbS unb beS ©ewief;^ in cfyneftfdjen

$ecute unb ßattteS ift bei 2lu3fenbung bcutfd)er SBaarcn £)öd)ft

wünfd)en6wertl). —

Der ßommerjien^atl) @rube frridjt nach ben oon ihm ge*

machten Beobachtungen feine 5lnftcf)t bab)in au$, ba£ eine confula^

rifdje Vertretung ber Sntereffen beS 3oll*BereiuS ftd) für je£t nid)t

als ein Bebürfnif erWeife. 3war feien bie englifcrjen ßonfulS an*

gewiefen, fein frembeS Sn^ereffe fernerhin §u oertreten. Sßenn ftd)
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aber boau ein 23ebütfhiß zeigen foHte, fo txmrben ftcf) Die (£onfuht

*on ^orbamerifa bem ntcfyt entstehen. 3itptfe^en erliefen ftcf> bie

cf)tncftcf)cn Horben überaß! txntffäfyrtg unb suüorfcmmenb freunbftcr/,

uitt eö fei ifym wäfyrenb femer 2(ntt)efenr;ett in ßfjma ber galt »or.

gefommen, bä| bie c^inejtfd§en SBeprben ein beutfcf)e3 ©cfyiff, wei*

d)em ber englifcfje (Sonful Die Slfftftena mdji t)abe reiften bürfen,

obme ©djttrtertgfett als ein *ßreußtfd&e$ in Sljangfyri bätten ein.

gef)en iaffen. JDaffelbe Scfjiff fanb bemnaffi in SRmgpo gar feine

6cf)tt)iertgfeü. @r glaubt §ur ©mmgung ftetfen $u muffen, baß bte

Sfofefcung öon sßreußifcfjen (Sonfiun in c^ineftfef^en £äfen eine febr

foftfpieiige Sftaaßregel fein ftürbe, ba man teilen außer bem ©ehalte

aueb 6a)reiber unb 2inguiften würbe galten muffen. @in englifeber

(SonfuI be§tef)f loOOLst.; ein Stce^onfuI 750—800 Lst. ©efjalt.



3Den Raubet mix tnxb nad) Manila

Betteffenb.

ffllanila, bte £auptftabt ber unter ben ^t)ütpptncn burd)

5Ranmdjfalttgfctt unb 9^eid)tt)itm ibrer ^rotuete auSge&ei^neten 3ttfel

8u$on mit mef)r als 5,000,000 ßinwofmern, bittet bat üttittelpunft

t>es ßanbele mit ben fo fruchtbaren unb reiben pfyiliprantfcfyen Snfeln.

©egenftäntc ber (Sinfufyr §u Manila (tnb: SaumrooMßaaren

alter 3trt, SBollenroaaren, ^trumpfroaaren, fyalbfetbene 3euge, Keffer*,

®ia& unb ilnopfwaaren, Söfotatle, unbSlnberej ber ^tefufyr :
3ucfer,

Kaffee, Snbtgo, £anf, £aute, 9fct3, 25aumrooite, garbfyol$er, £abaf,

geflochtene $üte, (Sacao, (SocoSnujjiol 2C. — sMe tiefe ^robuete ftnb

wn gam t:orutgltcf)cr ©üte, unb werben jum Xfyeü ju oerfyältnifi*

mäßig bofjen greifen oerfauft. Xer ^utfer, ber faft obne Pflege

gebebt, roirb auf bie reifte Sßeife §u ©ute gemacht, unb ftnoet

guten Abgang nadj 3nbien, ^eubotlanb, (Suropa unb ben berei-

nigten Staaten. Xer Kaffee roirb nur bem Ttotta nadjgejiettt, unb

um 25 bis 30% f)ober gehalten, als ber 3aöa?Jfaffec. ©letdjwoljl

roirt fein Stnbau fefyr oernadjläfftgt, angeblich, roeil berfelbe mel)r

Pflege »erlangt, als ber 3ucfer, unb be6l)alb bei ber ^rbettefdjeu ber

(Singebornen p treuer rotrb. Xer 3nbigo ift »orjügttdj, feine ©e<

roümung aber fyödjfi unoollfommen, unb ber Langel an guten

Arbeitern lagt feinen Einbau im ©rofen ntebt ui. — Xte auSge*

wefntete ©üte bee 3Rantta*#anf$ ift beraum; er noirb I)aupfäct)(tcf)
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jut Anfertigung von Seil* unb Sauwerf benu^t unb größtenteils

nad) ben bereinigten (Staaten ausgeführt. (Seit einiger &ü beftcf>t

in ber 3^dt)c von SWanila eine von Amerikanern angelegte <5nU

unb £au*gabrif, meiere angeblich gute ©efdjäfte maa% — 3)er9fciö

gebt axiöfc^ließltdt) naef) ©fjma. — Die $t\mila^aumwolle ift auö*

gewidmet, wirb aber größtentf)eile von ben (Singebornen felbft ju

redjt r)üb(ct)en Sengen verarbeitet, unb gef)t nur in flehten £kiam

ttläten nad) (£f)tua, wo man fte jeber anbern Baumwolle vor$ief)t,

unb treuer bc\afyt. Unter ben garbI)ol$ern nimmt ©apanfjolj ben

erften s$ang ein; eS wirb größtenteils nad) (Suropa ausgeführt. —
2)er Sabaf, beffen berfauf px ben Monopolen beS ©ouvernementS

gehört, wirb bauptfäa)lid) §u Zigarren verarbeitet, unb feiner befon*

bereu ©üte wegen immer mehr gefud)t, fo baß bie eingehenben 5k?

fteüungen ntcfjt immer befriebigt werben tonnen. —
Außer bem 9Jcufterlanbe ftnb an bem Söaarenbanbel mit Wla?

nüa beteiligt: (Snglanb, (Shina, bie bereinigten Staaten von 9^orb-

amerifa, Deutfdjlanb unb granfreid). bor ^urjem l)at auet) Belgien

berbinbungen angefnüpft. (Snglanb ift repräfentirt buref; 6 £anb;

InngShäufer, ^oroamertfa buret) 2, unb granfreieb, beffen @efd)äfte

übrigen^ wenig erheblich ftnb, burd) 1. — 3)eutfd)lanb mad)t @e?

fdjäfte mit 4 verfd)iebenen Käufern. Jlein §auS bafelbft läßt ftd)

auf 23e|Mungen ein; bie SBaaren muffen beShalb eonfignirt werben.

3u biefem ^xveetc ftnb befonberS baS <§auS beS fjamburgifc^en

(SonfulS 45. (S. *ßeterS, unb beffen Ajfocie gerbinanb Sßolff

aus Kopenhagen §u empfehlen, weld)e Durd) langjährigen Aufenthalt

ben bortigen 9Jcarft genau fennen, ber beutfcfyen unb fpanifchen

(Sprache voltfommen mächtig, unb eifrig beforgt ftnb, baS ^ntereffe

ber beutfa^en Abfenber wahrzunehmen. Meters & «gunbeffer p
Hamburg ftnb bie Agenten von GL ^eterS für 2)eutfd)lanb.

gerner ftnb gü nennen: Muffel & ©turgis, Butler, HvfeS &



ßomp., an Dem $oufteab in (Sfyina unb ©incapore, unb <Sd)tt>abe

au Hamburg bct^cUtgt ftnb. StggleS, 9tatt>fon & ßomp., beffen

(Shcf Siggle3 and) beutfd) fprid)t.

Sa6 «BerfaufSgefdjäft 51t Manila ift fer)r einfad). Sie gewöhn*

ltdjcn Abnehmer ftnb (S^irtcfen, welche vermöge ihrer f)öd)ft einfachen

genügfamen unb nüchternen SebenStöeife, fo Wie bei ihrer Shatigfeit

unb 6parfamfeit bie haaren treuer besagen unb bod) billiger »er*

taufen tonnen at6 bie ©panier, nxtcfye baher nid)t gegen fte aufau*

fommen »ermögen, §utnal bie ^{tiefen ftd) burd) pünftlid)c Erfüllung

ihrer Verbtnblidjfeiten ba6 Vertrauen §u erhalten roiffen. gaft Der

gan^e Setailhanbel rufy baher in ben Rauben d)ineftfd>er ^aufleute.

Wlan ä<u)lt unter benfelben 5 bis 7 £auptcr, bie baö ©infaufSge*

fcfyaft beforgen, unb im 23efti3 mehrerer Selben ftnb, unter welche fte

Die eingefauften Sßaaren »erteilen. SaS Verfauf^gefcrjaft in biefen

Selben beforgen SBerwanbte ober Slffocteö be3 (£fyef&
—

Ser SQ3aaren*93erfauf (Seitens ber fremben Käufer erfolgt tu

Der Siegel auf 3 bis 4 «Wonat ßrebit, mit 2'/2 % Skonto bei

Saarja^lungen. Sie 2lu6fuhr^rtüel roerben immer baar bejaht. —
Sie übliche (Sommiffton beträgt 5% für ben Verfauf, unb 2 1

/2 °/o

für Retouren 5
aujkrbem roerben 2 ,

/2 % Selcrebere berechnet. Ser

3tn$fu£ betragt 9 %. —
Sie 3ölle, refp. bie 3olltarirungen ftnb für einige 2öaareu

t)üd); e3 roirb aber eine allgemeine (grmclfjtgung erroartet, unb ber

Veröffentlichung eines neuen 3olltarif3 fd)on baib entgegen gefeiert.

Ser £afcn »on Manila ift ben Schiffen alter Nationen geöffnet,

unb biefe haben an ^afengelb blop 2 3ieal ober % Soll. pr. Sonne,

unb aujjertem an ©ebneren je nach ber ®roße 5 btö 15 Soll, au

entrichten. 2ßenn «Schiffe einlaufen, ohne au löfd)en, ober gabung

einzunehmen, fo betragt ba$ au entrtdrtenbe ^afcngelD nur % Dfcal

pr. Sonne.
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Spcmtfdje SBctctren in fpanifchen Schiffen unterliegen einem

(vinfu^r^oU üon 3% fcom 2Bertbe; aber oon 8%, wenn in fremben

Skiffen, grerabe Söaaren in fpanifchen gabr$eugen stylen 7 %,
unb unter fremder glagge 14"

, roenn fte öon (Europa fommen.

Unter fpantfeher glagge beträgt ber 3^ für frembe Sßaaren i>on

Sincapore 8% unb öon (5t)tna 9%. — Sobattn ift im SBefonbern

bie (Smfuhr öon frembem 6pirttuö unb ftarfem Siqueur in fpa-

nifchen (griffen mit 30% unb in fremben Skiffen mit 60%
belaftet; öon 23ter unb ©ber mit 20 refp. 25 %; »on gewöhnlichen

^Seinen mit 40 refp. 50 %; oon Champagner mit 7 refp. 14 %

5

öon grauem, fcfjroarjem, blauem unb purpurnem Saumwollengarn,

fertigen Kleibern, (Stiefeln, Schuhen, (Sfftg unb eingemachten grüebten

mit 40 refp. 50%; oon fremben 33aumroollen* ober Seibenroaaren,

bte ben ein^eimifcfyen nachgemacht ftnb, mit 15 refp. 25 %,. —
^afemnen, rotljeS, rofafarbeneS, gelbem unb grünet Saumroollengarn,

Silber unb @olb, ob geprägt ober ungeprägt, (Sämereien unb

^flan^en ftnb abgabenfrei. —
Der 2(u3fuf)r$oil beträgt für alle *)}robucie unb haaren nach

Spanien in fpanifchen (griffen 1 %, unb in fremben Schiffen 2 %

;

nach anbem Säubern aber 1 \/-> refp. 3 % j für «gianf im Sefonbern

ohne Mcfftcbt auf bie 53cftimmung 1 refp. 2% ; für DfciS in fremben

Schiffen 4 1

2 %, i" fpanifchen nichts. — £abaf, tt>enn oerarbeitet,

gebt unter jeber glagge frei oM, eben fo Seil* unb Sauroerf oon

4panf. — ©oft in Marren ober Staub, ober auch geprägt, — fo

wie Silber in Marren ftnb gleichfalls frei.
—

Die (Sntrepotfoften betragen 1%, bei ber (gm*, unb 1% bei

ber Ausfuhr, unb au^erbem noch 1 % mehr, roenn bie 2£aare länger

alö- 1 3abr liegen bleibt. Sänger als 2 Safjre barf nichts jttrücfbleiben.—

Sämmtliche Soften ber 2(uSfenbung beutfeher 2Baaren berechnen

ftcr> $u 25 bis 30%; roenn matt fte nach Sincaporc riebtet unb son



bier ht fpmiifc^en gabneugeu Detter mu-fclnffcn läfj, werten je nad)

ten gradjtfä§en, bte gewöbitltcb febr Ijodj ünt, ein paar *ßrocenf

gewonnen. —
Wian redmet ut Manila nad) Dollars ober *ßefo3 ut 8 Dfeal,

nnt tbeilt ten le&tern tu 12 ®rano6 ober 20 (St3. Der Goar*

auf Sonrcn für 6 Wlonatü 2Bed)fel war im SRara b: % 4S
3
d

5

früher jmb aber Jfttmeffen amt [eben ut 4 S 6 bis 4 S 8d
,
unb nodj

böber gemacht werben. — Das gängentnaaj} für 9Jtonufacturtx>aaren

ift tie frantfdse $ara ut 36 fpaunVbe Soll; bei SSerfaufen rennet

man jetoeb in ter Dxcgcl na* engüfdjen £)arts nnt SndjeS, unb

es ift taber ratbfam, tiefes Sftaaß bei 2lu3fenbung beutfd)er QBaaren

in Slnwengung ut bringen. — Die gebrätn-bluteu ©ewtebte nnt:

ter $ecul ut 1 37 ^ [paiüfcben cter 140 mgttfc&en ^fnut; ter

Quinta! ut 100, nnt tie Wxxoba ut 25 fpanifebe sßfunb. ätfandje

Verlaufe ftuten (eboefj aud) nacb olnneufdunn cter 3incapere^ecul

ut 133' > engl, $funb \tait

üiücfitcbtltcb ter $er!patfung tft tie größte Sorgfalt ut ein.

pfeblen, weü tie garben bet ter wetten 9tetfe ut letdu burd) tie

Seeluft leiten. -2(m beften febetm es, aik SSaaren, welcbe rem aus*

gefegt nnt, in 9BIed)fiften ut verpaefen. 5Cxidt) tft eine Keine Stifter-

farte, für jeten fallen befonberS, unb fo elegant als möglidj, intern

täjjßdj, intern bauad) ter Verlauf bewirft werten muß, wetl ter

Skrfdufer, ter oielen, namentUdj tem 2uabe fo febr gcfd^rlid^cn

Snfecten wegen, tie SBaarenballen ntdu offnen barf. ^on allen

gangbaren Sßäaren tonnen 3—4 Beübungen in ten angegebenen

Quantitäten jabrUcf> gemaebt werten.
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